
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter oder vgl. Qualifikation (w/m/d)

Die renatec GmbH wurde 1986 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der Diakonie Düsseldorf. Als 
modernes Sozialunternehmen verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Beschäftigungsförderung und in 
der Erwachsenenbildung. 
Für Personen, die sich in der Arbeitslosigkeit befinden, mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, suchen wir 
engagierte KollegInnen für unsere Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte: Fit for Job, Etwas Versuchen, 
Arbeitsgelegenheiten beim Stadtsportbund, i-Punkt Arbeit und Förderzentrum für Flüchtlinge und Menschen 
mit Migrationshintergrund.
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst die Umsetzung der Maßnahme bzw. des Projektes nach den Vorga-
ben des jeweiligen Konzeptes in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Team. 

Darauf können Sie sich freuen: Wir ...

• bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung
• ermöglichen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
• sind ein hoch motiviertes, engagiertes Team
• schaffen Ihnen Freiräume für eigene Ideen in einem innovativen Umfeld
• begleiten Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung und fördern Sie durch Fortbildungs-möglichkeiten u.a. im eigenen 

Fortbildungsinstitut
• zahlen ein Entgelt nach Tarif BAT KF mit kirchlicher Zusatzversorgung

Kommen Sie in unser Team und ...

• arbeiten Sie in Beratung/Coaching (Einzel- und Gruppencoaching) von Erwachsenen oder Jugendlichen
• planen, koordinieren, halten und begleiten Sie Fördermodule und Seminare
• sind Sie tätig in Jobcoaching, Lebens- und Perspektivenentwicklung, Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt und 

weiteren Angeboten
• akquirieren Sie Teilnehmende sowie Praktikums- und oder Arbeitsstellen
• führen Sie administrative, projektbegleitende Aufgaben (Berichtswesen, erstellen und aktualisieren von Statisti-

ken etc.) durch
• arbeiten Sie fachübergreifend mit unseren Fachanleiter*innen, Arbeitsvermitt-ler*innen, Dozent*innen und 

Kooperationspartner*innen
• pflegen Sie Netzwerke zu anderen Fachstellen, Einrichtungen, Vereinen, etc.

Die beschriebenen Tätigkeiten variieren je nach Projekt bzw. Maßnahme.

Das bringen Sie mit: Sie ... 

• besitzen ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik (Diplom, Bachelor oder Master) oder eine vergleich-
bare Qualifikation

• haben mindestens zwei Jahre Berufserfahrung
• besitzen Fremdsprachenkenntnisse und eine Zusatzqualifizierung als Jobcoach (wün-schenswert)
• sind begeistert die oben beschriebenen Aufgaben in der Praxis umzusetzen
• zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen und Flexibilität im Umgang mit unserer Klientel 

aus
• bringen Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Kooperationsvermögen mit
• verfügen über Empathie, Wertschätzung, Ressourcenorientierung und interkulturelle Sensibilität



• besitzen die Fähigkeit zum fachübergreifenden Denken und Handeln sowie Organisa-tionsfähigkeit
• besitzen gute PC-Kenntnisse und einen professionellen Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen

Die Stelle ist zunächst ein auf 1 Jahr befristet mit der Option der Verlängerung.

Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben, reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Ihrer Zeugnisse und Qualifi-
kationen bitte ein an: gappa@renatec.de. Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Kodal unter der Rufnummer 
0211 220 90 726 zur Verfügung.

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

Wir nehmen Datenschutz sehr ernst. Nach Beendigung des Auswahlverfahrens werden da-her die Bewerbungen 
unverzüglich gelöscht, eine Rücksendung oder Bestätigung erfolgt nicht. Weitere Informationen zum Datenschutz bei 
der renatec GmbH finden Sie im Internet unter www.renatec.de/datenschutz.

renatec GmbH
Ellerkirchstraße 80
40229 Düsseldorf


