
Wir suchen einen kreativen 

Anleiter (m/w/d) für unser Projekt „Etwas versuchen“

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 unser Beschäftigungsprojekt für Menschen in der Grundsicherung „Etwas versuchen“ und die dazuge-
hörige Selbsthilfegruppe suchen wir für die Anleitung unserer Teilnehmenden engagierte Arbeitspädago-
gen, Heilerziehungspfleger, pädagogische Fachkräfte (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation. 
Die Stelle (VZ) ist zunächst ein auf 1 Jahr befristet. Eine spätere Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis wird angestrebt.

Darauf können Sie sich freuen: Wir ...

• sind ein Team, das vertrauensvoll und wertschätzend zusammenarbeitet
• bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung
• ermöglichen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
• gewährleisten umfassende Betreuung während der Einarbeitungszeit
• zahlen ein Entgelt nach Tarif (BAT KF) mit attraktiven Sozialleistungen wie Weihnachtsgeld, Kindergeld-

zuschlägen und einer zusätzlichen Altersvorsorge
• bieten 30 Tage Jahresurlaub sowie Regelarbeitszeit ohne Wochenenddienst und Zeitkonten
• begleiten Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung und fördern Sie durch Fortbildungsmöglichkeiten u.a.

im eigenen Fortbildungsinstitut
• schaffen Ihnen Freiräume für eigene Ideen in einem innovativen Umfeld

Kommen Sie in unser Team und ... 

• planen und führen Projektarbeiten und Freizeitaktivitäten (basteln, kochen, gärtnern, Ausflüge, Be-
wegungs- und ggf. EDV-Angebote) mit den Teilnehmenden im Werkstattbereich des Projektes
„Etwas versuchen“ und der Selbsthilfegruppe „DiDos“ durch

• leiten unsere Projektteilnehmenden fachlich an und weisen sie ein
• haben Freude am kreativen Arbeiten und Gestalten
• bieten Gewerke übergreifende Arbeiten wie Holz, Metall, Maler oder Upcycling an
• pflegen, gestalten und bearbeiten mit unseren Projektteilnehmenden unseren Projektgarten
• organisieren und begleiten Exkursionen und Ausflüge
• präsentieren die Arbeiten in kleinen Ausstellungen
• Arbeiten kooperativ mit unseren Coaches und projektübergreifend mit den Fachanleitungen der Ge-

werke zusammen
• übernehmen Dokumentationsarbeiten
• verwalten das Material



Das bringen Sie mit, Sie ...

• haben eine Ausbildung als Arbeitspädagoge, Heilerziehungspfleger, pädagogische Fachkraft (m/w/d) oder eine
vergleichbare Qualifikation

• können auf mindestens 2 Jahre Berufserfahrung zurückblicken
• sind erfahren in der Anleitung von Projektteilnehmenden (oder vergleichbar)
• bringen Respekt und Wertschätzung gegenüber der Individualität unserer Maßnahmeteilnehmer mit
• verfügen über ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen und Flexibilität
• sind empathisch, wertschätzend, ressourcenorientiert und interkulturell kompetent
• bringen Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Kooperationsvermögen mit
• haben Freude an eigenverantwortlicher Arbeit und sind gut organisiert
• verfügen über die Fähigkeit zum fachübergreifenden Denken und Handeln
• sind bereit sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen
• besitzen Verwaltungskompetenz und grundlegende EDV-Kenntnisse
• sind bestenfalls im Besitz eines Führerscheins Klasse B

Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben, reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Ihrer Zeugnisse und Qualifika-
tionen bitte ein an Bewerbung@renatec.de. Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Born unter der Rufnummer 
0211 - 22090-19 zur Verfügung.

Gleichstellung: Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

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 finden Sie im Internet unter renatec.de/datenschutz.




