
Unser Ziel ist es, den Menschen 
mit geistiger Behinderung und 
psychischer Erkrankung ihr Recht 
auf Teilnahme, Mitwirkung und 
Mitentscheidung in der Mitte der 
Gesellschaft zu ermöglichen.

JETZT
BEWERBEN!unter Angabe der 

Kennziffer

Gruppenleitung (m/w/d) 
im Berufsbildungsbereich

STELLENAUSSCHREIBUNG

Zur Unterstützung in unserer Werkstatt 
suchen wir ab sofort eine

Ihre Aufgaben

· Im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben unterstützen 
Sie unsere Beschäftigten sowohl bei ihrer beruflichen als 
auch bei ihrer persönlichen Entwicklung

· Sie gestalten die individuelle berufliche Bildung der Teil-
nehmenden und vermitteln berufliche Kernqualifikationen 
entsprechend der Lehr- und Bildungsrahmenpläne

· Sie begleiten beim lebenslangen Lernen, bieten Hilfestel-
lung im Arbeitsalltag an und fördern das Selbstbewusst-
sein sowie die Fähigkeit zur Selbstversorgung

· Gemeinsam mit Ihrem Team tauschen Sie sich über pädago-
gische Konzepte aus, setzen diese um und steuern gleichzei-
tig die Potenzialentwicklung unserer Beschäftigten

· Sie organisieren und begleiten Praktika in den unter-
schiedlichen Bereichen unserer Werkstatt sowie bei 
unseren externen Kooperationspartnern

Ihr Profil
 
· Im Idealfall verfügen Sie über eine abgeschlossene Aus-

bildung zum Arbeitserzieher (m/w/d) in Verbindung mit 
einer Erstausbildung in Industrie und Handwerk oder 

· Sie sind Fachkraft mit Weiterbildung zur geprüften 
Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung oder 

· sind (sozial-) pädagogische Fachkraft und bringen die 
Bereitschaft mit diese im Bedarfsfall berufsbegleitend 
zu erwerben

· erste Berufserfahrung in Förderung und Unterstützung 
behinderter Menschen von Vorteil

Warum es sich lohnt, bei uns zu arbeiten

· attraktive, tarifliche Vergütung und Jahressonderzahlung
· Vermögenswirksame Leistungen (nach Vereinbarung)
· Betriebliche Altersvorsorge
· 10% Mitarbeiterrabatt in unseren Läden
· Exklusiv-Rabatte bei kooperierenden Unternehmen 
· gute Aufstiegsmöglichkeiten 
· Betriebliches Gesundheitsmanagement mit tollen 

Angeboten, z. B. Bezuschussung zum Mitgliedsbeitrag 
in ausgewählten Fitnessstudios

· Auszahlung von Prämien für die erfolgreiche 
Anwerbung neuer Kollegen

Lebenshilfe 
Einrichtungen gGmbH

Personalabteilung
Kennziffer AB01 

Kurfürstenstr. 1-3 | 67549 Worms

Bevorzugt per Mail an: 
bewerbung@lebenshilfe-worms.de

www.lebenshilfe-worms.de

ab sofort, 39 Std. / Woche, unbefristet


