
• suche Zugehörige der Zielgruppe auf und sprich diese an.
• mache die Angebote des i-Punktes sichtbarer und biete eine Anlaufstelle für Arbeitnehmer*nnen und

Arbeitgeber*nnen in Hassels und Eller.
• betreibe Netzwerkarbeit zum Ausbau projektfördernder Kooperationen.
• erstelle Informationsmaterial und führe niedrigschwellige Informationsveranstaltungen durch.
• akquiriere personenbezogene Arbeitsstellen und Stellen zur betrieblichen Erprobung.
• aktiviere, berate, begleite und vermittele Langzeitarbeitslose in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
• stärke das interkulturelle und soziale Zusammenleben im Quartier und unterstütze die Zielgruppe beim

Zugang in soziale und kulturelle Angebote.
• gestalte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit und führe organisatorische und administrative Tätigkeiten

aus.

Das bist DU: Die Arbeit mit Menschen ist dein Ein und Alles! Du kannst 
andere mitreißen und bleibst auch in emotionalen Situationen 
nervenstark. Mehrere Aufgaben gleichzeitig lassen dich ruhig. Wenn du 
helfen kannst, bleibst dran, bis es klappt. Und dazu behältst du auch noch 
den Überblick. Dann bist Du bei uns richtig.

Sozial- und Jobcoach/Stadtteilagent (w/m/d)

Die renatec gGmbH wurde 1986 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der Diakonie Düsseldorf. Als moder-
nes Sozialunternehmen verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Beschäftigungsförderung und in der Er-
wachsenenbildung. 

Für unser Projekt i-Punkt-Arbeit suchen wir ab sofort eine/-n Mitarbeiter/-in im Fachbereich Beratung und 
berufliche Integration. Der i-Punkt Arbeit ist ein niedrigschwelliges Angebot in den Sozialräumen Hassels und Eller, 
das den Zugang langzeitarbeitsloser Menschen zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verbessern soll. Neben den 
personen- und arbeitgeberbezogenen Dimensionen soll der/die Stadtteilagent/in auch die sozialräumliche 
Dimension einbeziehen.
Die Stelle umfasst 39,5 Std./Woche und ist zunächst bis zum 31.03.2023 befristet. Es besteht die Option auf 
Verlängerung.

Darauf kannst du dich freuen: Wir ... 

Komm in unser Team und ... 

• sind ein Team, das vertrauensvoll und wertschätzend zusammenarbeitet.
• bieten Dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in unserem Fachbereich Beratung und berufliche Integration.
• ermöglichen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.
• zahlen ein Entgelt nach Tarif (BAT KF) mit attraktiven Sozialleistungen wie Weihnachtsgeld,

Kindergeldzuschlägen und einer zusätzlichen Altersvorsorge.
• bieten 30 Tage Jahresurlaub. Regelarbeitszeit ohne Wochenenddienst und Zeitkonten.
• begleiten Dich in Deiner persönlichen Entwicklung und fördern Dich durch Fortbildungsmöglichkeiten u.a. im

eigenen Fortbildungsinstitut.
• schaffen dir Freiräume für eigene Ideen in einem innovativen Umfeld.



• besitzt einen Abschluss als Dipl.-Sozialarbeiter*in/Dipl.-Sozialpädagoge*in oder eine vergleichbare 
Qualifikation.

• hast Kenntnisse in der lösungsorientieerten Beratung und dem Empowermentprinzip (wünschenswert).
• hast Kenntnisse und Erfahrung in der Einzelberatungssettings und in der sozialpädagogischen Arbeit mit 

Gruppen (wünschenswert).
• besitzt Empathie, Offenheit und wertschätzenden Umgang mit Menschen. 
• zeichnest dich durch eine selbständige und gut organisierte Arbeitsweise aus. 
• bist teamfähig, belastbar und flexibel. 
• verfügst über gute Kommunikations-, Moderations- und Kooperationsfähigkeiten.
• bist bereit Veränderungsprozesse mit zu gestalten.
• bringst PC-Kenntnisse mit (z.B. MS-Office).
• fühlst dich christlichen Werten verpflichtet.

Wenn du Interesse an dieser Stelle hast, reiche deine Bewerbungsunterlagen inkl. deiner Zeugnisse und 
Qualifikati-onen bitte ein an: kodal@renatec.de. Für telefonische Rückfragen steht dir Frau Kodal unter der 
Rufnummer 0211-220 90 726 gerne zur Verfügung.

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden, bei gleicher Eignung, bevorzugt behandelt.

Wir bitten ausschließlich um Bewerbungen im PDF-Format. Aus Sicherheitsgründen löschen wir andere 
Formate ungelesen. 

Wir nehmen Datenschutz sehr ernst. Nach Beendigung des Auswahlverfahrens werden daher die Bewerbungen 
unverzüglich gelöscht, eine Rücksendung oder Bestätigung erfolgt nicht. Weitere Informationen zum 
Datenschutz bei der renatec GmbH findest du im Internet unter https://www.renatec.de/datenschutz

renatec GmbH
Ellerkirchstraße 80
40229 Düsseldorf

Düsseldorf 18.03.2021

Das bringst du mit Du ... 
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