
  

 

Wir, das #TeamMiteinander der Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg, sind ein interdisziplinäres Team, 
das seit 1898 alten und pflegebedürftigen Menschen sowie Menschen mit Behinderungen die Unterstützung 
liefert, die benötigt wird. Wir sind mit unseren Tochtergesellschaften in der stationären Altenhilfe, in der Betreu-
ung von Menschen mit Behinderungen sowie im hauswirtschaftlichen und handwerklichen Dienstleistungsbereich 
mit insgesamt 850 Mitarbeitern in zahlreichen verschiedenartigen Einrichtungen tätig.  

Unsere Angebote im Ambulant Betreuten Wohnen bietet Menschen mit Behinderungen direkte Anleitung, Be-
gleitung, Beratung, Training, Reflexion, Gespräche sowie Rückhalt und tragen so dazu bei, dass Menschen mit 
Behinderung ihre Fähigkeiten erkennen, ihre Autonomie vergrößern, ihr Selbstwertgefühl stärken und in Selb-
ständigkeit und Eigenverantwortung leben können. (https://www.asg-du.de/beratung). 

Für unser #TeamMiteinander der Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg im Ambulant Betreuten Wohnen 
suchen wir ab sofort (w/m/d) einen Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, Dipl. Sozialarbei-
ter/Sozialpädagogen oder Gesundheits- und Krankenpfleger für 29,5 h/W im Duisburger Norden, befristet 
für zunächst 24 Monate mit der sehr guten Aussichten auf Entfristung.  

Wir 

- vergüten nach Bundesangestellten Tarifvertrag in der kirchlichen Fassung (BAT-KF),  
- 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 Weiter-

bildungsmöglichkeiten, 

Die Stelle: 

- erfüllt die fallverantwortliche Bezugsbetreuung von Menschen mit geistigen Behinderungen in ihren 
eigenen Wohnungen, 

- betrachtet den Gesamtprozess und das Gesamtsystem der zu betreuenden Personen, u.a. durch: 
o hauswirtschaftliches Training 
o Einkaufstraining 
o Achtsamkeit in gesundheitlichen und sozialen Belangen 
o flexible Reaktion auf alltägliche Veränderungen 
o Förderung sozialer Netzwerke, 

- bietet die besondere Möglichkeit einer flexiblen und eigenverantwortlichen Tätigkeit mit großen ge-
stalterischen Möglichkeiten im Sinne der Menschen mit Behinderung,  

- erfordert den Besitz eines PKW-Führerscheins (Klasse B) 
- bietet flexible Arbeitszeiten. Der zeitliche Schwerpunkt liegt am Nachmittag und frühen Abend (ca. 

15:00 bis 19:00 Uhr). 

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

- der eine Qualifikation zur Fachkraft Erzieher (m/w/d), Heilerziehungspfleger (m/w/d), Heilpädago-
gen (m/w/d), Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d) oder Sozialpädagoge (m/w/d), Sozialarbei-
ter (w/m/d) oder ähnliche Fachkraftqualifikation hat,  

- der Berufserfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung und im ambulanten betreuten 
Wohnen vorweisen kann, 

- der unsere Freude an der Arbeit der Amalie Sieveking Gesellschaft teilt,  
- der unsere diakonische Grundhaltung vertritt. 

https://www.asg-du.de/beratung


Unser #TeamMiteinander steht für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von 
Glaube, Religion, weiteren Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Will-
kommen und freuen uns über eingehende Bewerbungen.  
 
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung via E-Mail an unser Recruiting Team über Bewer-
bung@eahd.de. Unser Recruiting Team steht Ihnen bei Rückfragen gern unter der Telefonnummer: 
0203/453-222 zur Verfügung. Alle Informationen und weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf 
www.Team-Miteinander.de 
 
Alternativ senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an: 
Amalie Sieveking Gesellschaft Duisburg GmbH, Team Miteinander, Flottenstraße 55, 47139 Duisburg  
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