
 

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 körperlicher 

Behinderung, sowie für Menschen mit 

erworbener Hirnschädigung in Düsseldorf 

und der Region an. Darüber hinaus setzt die 

IGL seit Jahren in unterschiedlichen 

Forschungs- und Entwicklungsprojekten 

Maßstäbe bei der Realisierung sozialer 

Innovationen. Richtungsweisend für unsere 

Arbeit ist die Einbindung unserer 

Klient:innen, Mitarbeiter:innen und 

Partner:innen, denn wir haben gelernt, dass 

Partizipation und Interdisziplinarität die 

wirkungsvollsten Lösungen schaffen.  

Damit wir diesen Weg weiterhin erfolgreich 

gehen können suchen wir Sie als: 
 

Mitarbeiter:innen im Assistenzdienst des 

intensiv ambulant betreuten Wohnens 

(m/w/d) 
 

Ihr Aufgabenfeld 

 Sie unterstützen Menschen mit geistiger 
Behinderung oder erworbenen 

Hirnschädigung individuell in einer 

Wohngruppe 

 Sie assistieren im Rahmen der 

Eingliederungshilfe bei der 

Haushaltsführung, Alltagsstruktur und 
Freizeitgestaltung 

 Sie arbeiten partizipativ mit den Klient:innen 

vor Ort 

 Sie arbeiten kreativ, konstruktiv und 

verantwortungsbewusst in einem 
multiprofessionellen Team 

 Sie arbeiten im Frühdienst, Spätdienst und 

Bereitschaftsdienst (Schlafbereitschaft vor 
Ort), auch an Wochenenden und Feiertagen 

 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über persönliche Kompetenzen 

im Umgang mit Menschen mit geistiger 

Behinderung und/oder erworben 

Hirnschädigungen 

 Sie sind in der Lage, sich in ein bestehendes 

Team einzuarbeiten und es mit ihrer 
Persönlichkeit zu ergänzen 

 Als engagierte Mitarbeiter:in zeichnet Sie 

Ihre Zuverlässigkeit, Flexibilität und 
Belastbarkeit aus. 

 Selbstständiges Arbeiten und 

Eigenverantwortung gehört zu Ihren Stärken 

 Sie arbeiten konstruktiv und 

lösungsorientiert 

 
Wir bieten 

 die Mitarbeit in einem innovativen 

Sozialunternehmen mit flachen Hierarchien 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 flexible Arbeitszeiten 

 einen familienfreundlichen Arbeitsplatz 

 betriebliche Altersvorsorge 

 Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

 Vergütung nach BAT-KF 

 

Bewerbungsdetails 

 Beginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit 

bis zu 30 Wochenstunden. 

 Bewerberinnen und Bewerber sollen einer 

christlichen Kirche angehören. 

 Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung unter 

Berücksichtigung des Arbeitsplatzes 

bevorzugt behandelt. 

 Für die ausgeschriebene Tätigkeit ist ab dem 

15. März 2022 gemäß § 20a Infektions-

schutzgesetz ein Immunitätsnachweis gegen 
COVID-19 erforderlich. Sie kann daher nur 

von entweder geimpften oder genesenen 

Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 oder 
Nummer 4 der COVID-19-Schutz-

maßnahmen-Ausnahmenverordnung in der 

jeweils geltenden Fassung ausgeübt werden. 
 

 

Ansprechpartnerin 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

 
In der Gemeinde leben gGmbH 

Kathrin Rox 

Ludwig-Erhard-Allee 14 
40227 Düsseldorf 

Tel.: 0211- 91364 115 

Mail: kathrin.rox@igl-duesseldorf.de 

mailto:kathrin.rox@igl-duesseldorf.de

