
                           

   

 

Wir, die Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg GmbH, sind ein erfahrener und interdisziplinärer Dienstleister für 
Menschen mit Behinderungen unter dem Dach der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Unser #TeamMiteinander 
ist dabei flexibel in den Bereichen Wohnen, gesellschaftliche Teilhabe, Schulassistenz, Familienhilfe und Beratung 
tätig. (https://www.asg-du.de/). 

Das Kinder- und Jugendhaus Beeck bietet 12 Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen oder mehrfachen Be-
hinderung ein liebevolles und dauerhaftes Zuhause. Unser Abenteuerland bietet darüber hinaus fünf Mädchen und 
Jungen in gemütlich eingerichteten Zimmern ein Zuhause auf Zeit im Kinder- und Jugendhaus Beeck. In der Au-
ßenwohngruppe Amalie können fünf Kinder und Jugendliche ein fürsorgliches und förderndes Umfeld im Rahmen 
ihrer individuellen Möglichkeiten erfahren. Unsere Bewohner*innen sollen vor allem in ihrer Sozialisierung gestärkt 
und gefördert werden, um ein möglichst eigenverantwortliches Leben führen zu können. 

Für die qualifizierte Leitung unseres #TeamMiteinanders im Kinder- und Jugendhaus Beeck, dem Abenteuerland 
und der Außenwohngruppe suchen wir ab sofort:  

einen Diplom Heilpädagogen, Diplom Sozialpädagogen, Diplom Sozialarbeiter (w/m/d) oder vergleichba-
res Studium als Leitungskraft für 30Std./W in Duisburg Beeck. 

Wir 

- vergüten nach Bundesangestellten Tarifvertrag in der kirchlichen Fassung (BAT-KF) inkl. attraktiver 
Zuschläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit,  

- zahlen Kinderzulagen sowie einmal jährlich eine Jahressonderzahlung, 
- fördern und sichern Ihre betriebliche Altersvorsorge bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse,   
- schaffen Zeit für 6 Wochen Urlaub/Jahr, die familiensensibel geplant werden, 
- unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung durch vielfältige Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. 

Die Stelle 

- umfasst 30 h/W, die wochentags (Mo. – Fr.) flexibel geleistet werden können, 
- beinhaltet die fachliche Steuerung und Konzeptentwicklung sowie den Ausbau des Bereiches, 
- leitet ca. 30 Mitarbeitende in drei Bereichen (Kinderhaus, Abenteuerland, Außenwohngruppe),  
- gestaltet die Dienstpläne bei Abwesenheit der stellvertretenden Leitung, 
- steuert die interne Kommunikation im Team und mit den Wohngruppenleitungen,  
- dient der operativen Umsetzung der stationären Eingliederungshilfe, des Kurzzeitwohnens und der 

Außenwohngruppe (Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen erforderlich),  
- überwacht und steuert die Wirtschaftlichkeit des Fachbereichs,  
- sichert die Belegung der Bereiche durch Akquisetätigkeiten, 
- arbeitet an der Nachbesetzung von vakanten Stellen mit, 
- steuert die Fort- und Weiterbildungsbedürfnisse und nimmt an internen und externen Arbeitsgruppen 

teil,  
- vertritt den Leistungsbereich gegenüber Auftraggebern, Kostenträgern und der Kommune,  
- setzt unsere diakonischen Leitsätze um,  
- ist eingefügt in unser interdisziplinäres #TeamMiteinander aus Fachkräften und Nicht-Fachkräften.  

 
Wir wünschen uns einen neuen Kollegen (m/w/d), 

- der über ein abgeschlossenes Studium der Heilpädagogik, der Sozialpädagogik oder einer vergleich-
baren Fachrichtung verfügt,  

- der mindestens zwei Jahre Leitungserfahrung im Bereich stationäre Kinder- und Jugendhilfe mit-
bringt, 

- der über hohe kommunikative und interkulturelle Kompetenzen verfügt, 
- der unser leidenschaftliches und loyales Team führen möchte, 
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- der unsere diakonische Grundhaltung vertritt. 
 

Unser #TeamMiteinander steht für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Reli-
gion, weiteren Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und 
freuen uns über eingehende Bewerbungen. Weitere Informationen finden Sie hier: www.Team-Miteinander.de. 
Einen kleinen Einblick in des Kinder- und Jugendhaus finden Sie zudem hier https://www.y-
outube.com/watch?v=2ClP0vnZX0o 

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung via E-Mail an den #TeamMiteinander, über Bewerbung@eahd.de. 
Die Bewerbungsexperten steht Ihnen auch telefonisch unter 0203 453-222 gern für Rückfragen zur Verfügung.  

Alternativ senden Sie die Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an: Amalie Sieveking Gesellschaft Duis-
burg gGmbH, #TeamMiteinander, Flottenstraße 55, 47139 Duisburg  
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