Zwei Träger – eine Profession. Seit über 50 Jahren sind wir als erfolgreicher Anbieter von Teilhabeleistungen für
Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung und als zuverlässiger Dienstleister für unsere gewerblichen
Kunden aus Industrie und Handel tätig.
Wir, die PBH Papierservice „Britanniahütte“ gemeinnützige GmbH, Werkstatt für Menschen mit psychischer
Erkrankung/Behinderung, suchen ab sofort für den Einsatz in unserer Betriebsstätte in LeverkusenOpladen
Verstärkung:

Ergotherapeut oder Heilerziehungspfleger
all genders welcome (75100119)
Darauf legen wir Wert:
Sie haben eine Berufsausbildung im Bereich Ergotherapie oder Heilerziehungspflege abgeschlossen.
Berufserfahrung ist von Vorteil, wir geben aber auch motivierten Berufsanfängern gerne eine Chance.
Sie sind versiert im EDVAnwenderbereich.
Sie besitzen einen PkwFührerschein.
Sie können ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis vorlegen (spätestens im Rahmen der Probezeit).
Sie zeichnen sich durch handwerkliches Geschick, Stressresistenz und ein hohes Verantwortungsbewusstsein
aus.
Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Das ist bei uns zu tun:
Sie begleiten und fördern die Teilnehmer/innen in der beruflichen Rehabilitation.
Sie entwickeln individuelle Bildungs und Förderpläne im Kontext unserer Produktionsbereiche und setzen diese
adäquat um.
Sie schulen unsere Rehabilitandinnen und Rehabilitanden in Einzel und Gruppenschulungen und begleiten sie
im Rahmen der internen und externen Praktika.
Sie unterstützen bei Hilfebedarfen aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen.
Dafür bieten wir Ihnen:
Sie erhalten eine qualifizierte Einarbeitung und arbeiten bei einem innovativen Arbeitgeber mit gutem
Betriebsklima. Neben einem üblichen Gehalt nach TVöD sowie einer zusätzlichen betrieblichen Alters
versorgung besteht die Möglichkeit der Fort und Weiterbildung.
Wir bieten geregelte Arbeitszeiten ohne Schicht und Wochenenddienst.
Sie werden Mitglied in einem multiprofessionellen Team und haben die Möglichkeit, eine anstehende
Erweiterung und Umgestaltung aktiv mitzugestalten.
Sie arbeiten im psychiatrischen Bereich mit einer festen Gruppe über einen Zeitraum von jeweils 27 Monaten.
Die Stelle ist schnellstmöglich zu besetzen, die Einstellung erfolgt unbefristet.
Der Stellenumfang beträgt 100 % (39 Std./Woche), Teilzeitmodelle sind möglich.
Was müssen Sie jetzt noch tun?
Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der oben genannten Kennziffer und
des frühestmöglichen Eintrittsdatums – idealerweise per EMail. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne
telefonisch zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Ihre Ansprechpartnerin
Esther Lang • Lebenshilfe – Werkstätten Leverkusen / RheinBerg gGmbH
VonKettelerStraße 124 • 51371 Leverkusen
Telefon: 0214 86811101 • EMail: bewerbung@wfbmlev.de • www.wfbmlev.de

