
 
 
 
 
Die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft ist langjähriger Anbieter ambulanter Hilfen für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. Wir suchen ab 15.04.2020 oder später eine/n 
 
Mitarbeiter (w,m,d) für die Sozialpädagogische Begleitung von Menschen mit besonderen 
Vermittlungshemmnissen in Arbeitsgelegenheiten 
 
Die PHG Duisburg berät und betreut psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige. Zu den 
Personen, die wir betreuen, gehören auch Menschen mit Migrationshintergrund. 
 
Das Angebot der PHG Duisburg setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen, die für die 
individuellen Probleme unserer Besucher individuelle Hilfe möglich machen.  
 
Seit vielen Jahren bietet die PHG in diesem Zusammenhang erfolgreich unterschiedliche 
Beschäftigungsangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen und entwickelt diese stets in 
Abstimmung mit den jeweiligen Leistungsträgern weiter. 
  
Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir ab 15.04.2020 einen Mitarbeiter (w,m,d) für die 
Sozialpädagogische Begleitung von Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen in 
Arbeitsgelegenheiten: 

 Sie verfügen über Kenntnisse im Bereich des beruflichen Assessments und/oder in Aufbau und 
Umsetzung von Beschäftigungsangeboten. 

 Sie haben Erfahrung in der beruflichen Begleitung von langzeitarbeitslosen Menschen. 

 Sie verfügen über Kenntnisse oder Erfahrungen im beruflichen Assessment oder in der 
Arbeitsdiagnostik leistungsgewandelter Menschen. 

 Sie haben Erfahrungen in netzwerk- und ressourcenorientierter Arbeit. 

 Sie sind in der Lage nach einer Einarbeitung selbständig und verantwortungsbewusst in einem 
Team zu arbeiten.  

 Sie kennen sich aus im Arbeitsfeld der beruflichen Integration und in den Rechtsnormen des 
SGB II. 

 Sie sind sicher im Umgang mit dem PC sowie den gängigen Office-Anwendungen.  

 Sie bringen die Bereitschaft zur Projekt- und Teamarbeit mit. 
 
Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung und die Möglichkeit sich beruflich weiterzubilden. 
 
Die Vergütung orientiert sich am TVÖD, die Stelle wird zustächst projektgebunden befristet bis 
28.02.2021 (Verlängerung möglich) und umfasst 19,5 Std./ Woche (Teilzeit) 
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt?     

Dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte unter Angabe der Stellenummer 233/2020 an die: 
Psychiatrische Hilfsgemeinschaft Duisburg gGmbH 
Herr Hoer 
Gehrstr. 54 
47167 Duisburg 
guido.hoer@phg-du.de 
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