
	

Die In der Gemeinde leben gGmbH  
sucht Verstärkung! 
 
Die In der Gemeinde leben gGmbH (IGL) bietet seit 
2001 individuelle, passgenaue, gemeindeintegrierte 
Unterstützung für Menschen mit geistiger und körper-
licher Behinderung, sowie für Menschen mit erworbe-
ner Hirnschädigung in Düsseldorf und der Region an. 
Darüber hinaus setzt die IGL seit Jahren in Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten Maßstäbe bei der Realisie-
rung sozialer Innovationen. Richtungsweisend für un-
sere Arbeit ist die Einbindung unserer Klient:innen, Mit-
arbeiter:innen und Partner:innen, denn wir haben ge-
lernt, dass Partizipation und Interdisziplinarität die wir-
kungsvollsten Lösungen schaffen. Damit wir diesen 
Weg weiterhin erfolgreich gehen können, suchen wir 
Sie als: 

 

Leitung Einrichtung & Dienste  
„Arbeit & Beschäftigung“ (m/w/d) 
 
Ihr Aufgabenfeld 
 
• Sie übernehmen die fachliche, wirtschaftliche, per-

sonelle und organisatorische Leitung und Entwick-
lung der vielseitigen, tagesstrukturierenden Ange-
bote des Trägers 

• Sie identifizieren Marktpotenziale unter Berück-
sichtigung der Gesetzgebung des Bundesteilhabe-
gesetzes im Bereich Arbeit und Beschäftigung  

• Gemeinsam mit unseren Klient:innen erstellen sie 
entsprechende Bedarfsanalysen 

• In Abstimmung mit dem Team „digitale Teilhabe“ 
entwickeln Sie Konzepte/Businesspläne für einen 
anderen Leistungsanbieter im Bereich Arbeit, als 
auch Berufsbildung 

• Sie übernehmen Verantwortung bei Leistungs- 
und Vergütungsverhandlungen mit Kostenträgern 

• Sie etablieren die Angebote erfolgreich am Markt 

 
Ihr Profil 
 
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich 

Sozialmanagement oder eine vergleichbare, päda-
gogische Ausbildung mit einschlägiger Berufser-
fahrung 

• Sie sind kreativ und treiben mit Ihrer engagierten 
und zielorientierten Arbeitsweise, sowie analyti-
schem Denken Ihre Projekte voran 

• Sie sind emphatisch und verfügen über ein gutes 
Kommunikationsgeschick  

• Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und Mo-
tivation, sind flexibel und belastbar 

• Sie haben Berufserfahrung im Bereich Arbeit & Be-
schäftigung, z.B. WfbM, in der Berufsbildung oder 
Integrationsbetrieb 

• Sie verfügen über Kenntnisse der aktuellen Ge-
setzgebungen im Sozialbereich SGB IX und XII, 
insbesondere Bundesteilhabegesetz 

• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in Office 365 
• Sie haben Interesse zur Teilnahme an Fort- und 

Weiterbildungen 
 
 
Wir bieten 
 
• die Mitarbeit in einem innovativen Sozialunterneh-

men mit flachen Hierarchien 
• flexible Arbeitszeiten 
• einen familienfreundlichen Arbeitsplatz 
• Weiterbildungsmöglichkeiten und langfristige be-

rufliche Perspektive 
• Vergütung nach BAT-KF 
• betriebliche Altersvorsorge 
• regelmäßige Tariferhöhungen und Stufensteige-

rungen 
• Urlaub über den gesetzlichen Mindestanspruch 

hinaus 
 
Bewerbungsdetails 
 
• Beginn ab sofort  
• bis zu 39 Wochenstunden 
• das Arbeitsverhältnis ist unbefristet 
• Bewerber:innen sollten einer christlichen Kirche 

angehören  
• schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei 

gleicher Eignung unter Berücksichtigung des Ar-
beitsplatzes bevorzugt behandelt. 

 
Ansprechpartnerin 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
In der Gemeinde leben gGmbH 
Catrin Dreyer 
Ludwig-Erhard-Allee 14 
40227 Düsseldorf 
Catrin.Dreyer@igl-duesseldorf.de   
 
Bewerbungsschluss: 15.11.2021 
 


