
 

 
Sie sehnen sich nach einer sinnvollen Aufgabe? 
Sie arbeiten gerne in einem fröhlichen Team?  
Sie suchen einen Job mit freier Zeiteinteilung in Teilzeit? 
Sie lieben den Kontakt mit Menschen? Sie haben keine Lust auf 08/15? 
Sie sind kommunikativ, empathisch, flexibel, arbeiten ziel- und lösungsorientiert und 
verfügen im Idealfall über Berufserfahrung im Arbeitsfeld der Behindertenhilfe? 
Sie behalten in turbulenten Zeiten den Überblick und bleiben gelassen? 

Dann kommen Sie zu uns und verstärken unser Team ab sofort als Koordinator*in für 
den Schul- und Kindergarteninklusionsdienst 

Wir sind kollegial, fair, familienfreundlich und lösungsorientiert.  
Wir arbeiten zusammen und ergänzen uns gegenseitig. Wir teilen Schönes und Trauriges. 
Wir sind ein Verein, der sich inzwischen schon seit über 60 Jahren für Menschen mit 
Behinderungen stark macht und inzwischen breit gefächerte Aufgaben hat. 

Gemeinsam wollen wir für unsere Klienten eine gute Zukunft gestalten. 

Das sind Ihre Aufgaben: 
 Rekrutierung von geeigneten Inklusionsassistent*innen 
 Führen von Bewerbungsgesprächen 
 Organisation der Einsätze unserer Inklusionsassistent*innen 
 Beratung der Mitarbeiter*innen, Eltern unserer Klient*innen, Schulen und 

Kindergärten 
 Gewährleistung der Qualität der Hilfe für junge Menschen 
 Vernetzen und einrichtungsübergreifende Zusammenarbeiten mit 

Kooperationspartnern 
 bedarfsorientiertes Weiterentwickeln der Angebotsvielfalt 

Sie bringen im Idealfall mit: 
 eine abgeschlossene Ausbildung zum Beispiel als Sozialpädagog*in, 

Ergotherapeut*in, Heilpädagog*in, Dipl. Sozialarbeiter*in, BA Soziale Arbeit oder eine 
vergleichbare Qualifikation 

 Erfahrung in der Mitarbeiterführung, Freude am Umgang mit Menschen 
 routinierter Umgang mit EDV und MS-Office 
 Organisationstalent 
 Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit 
 Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit Menschen mit körperlicher, geistiger und 

seelischer Behinderung 

Das bieten wir: 
 einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem schönen Umfeld 
 kreative Arbeitsmöglichkeiten bei freier Zeiteinteilung 
 30 Tage Urlaub 
 Möglichkeit, Prozesse innovativ zu gestalten und an internen Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen 
 vielseitiger Aufgabenbereich in einem engagierten Team 
 offener, vertrauensvoller Umgang 
 Vergütung: Haustarif – in Anlehnung an den Paritätischen Wohlfahrtsverband 
 20 Stunden/Woche; zunächst befristet für ein Jahr (langfristige Zusammenarbeit ist 

gewünscht) 

Kontakt: Mit-Menschen Wuppertal e.V. 
z. Hd. Katrin Hesse 
Laurentiusstraße 9 
42103 Wuppertal 
bewerbung@mit-menschen-wuppertal.de 


