
Gelsenkirchener Werkstätten  
für angepaßte Arbeit gGmbH 

Personalabteilung 
Braukämperstraße 100 
45899 Gelsenkirchen 
bewerbungen@werkverein-ge.de 

Schriftlich eingereichte Bewerbungen werden nicht zurückgesandt. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet für zwei Jahre und in Vollzeit, eine/n 

 

Bildungsbegleiter (M/W/D) für den Kleinteilmontage- / Kreativbereich  
des Berufsbildungsbereichs (BBB) unserer Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung 

Den Menschen eine Aufgabe geben und somit ein gestalterischer Teil der Gesellschaft sein - dieses Ziel verfolgen die Gel-
senkirchener Werkstätten für angepaßte Arbeit seit ihrer Gründung im Jahr 1967. An drei Standorten im Gelsenkirchener 
Stadtgebiet bieten wir mittlerweile über 800 Mitarbeitenden mit und ohne Unterstützungsbedarf ein attraktives Arbeits-
angebot und –umfeld und stehen für professionelle Arbeit mit höchster Qualität und Flexibilität. Unsere tägliche Arbeit ist 
geprägt durch eine verantwortungsvolle, wertschätzende und vertrauensvolle Grundhaltung. Bei uns gibt es spannende 
Arbeitsinhalte, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit die Möglichkeit der Mitarbeit und Gestaltung in 
einem modernen Unternehmen, das soziale Verantwortung in unserer Gesellschaft übernimmt. 

 

Sie haben Freude daran jungen Menschen mit Assistenzbedarf einen Weg in das Berufsleben zu zeigen und dabei die Wün-
sche und Ideen der Menschen in die Tat umzusetzen? Bei uns können Sie zusammen mit unseren jungen Maßnahmeteil-
nehmenden deren berufliche Zukunft planen, begleiten und an der individuellen Entwicklung eines jeden teilhaben. Dabei 
geht es nicht nur um rein berufliche Aspekte, sondern auch die persönliche Entwicklung in allen wichtigen Lebensbereichen 
der jungen Menschen. Hierbei sind ihre Kreativität und Hingabe gefragt! Wenn Sie Herausforderungen nicht scheuen und 
einen spannenden Job suchen, bewerben Sie sich doch bei uns und werden Sie Teil eines engagierten Teams!  

                Wir wünschen uns von Ihnen: 

• Eine päd. Ausbildung als Erzieher (M/W/D), 
Heilerziehungspfleger (M/W/D) o.ä. 

• Empathie, ein gutes Einfühlungs- sowie Re-
flexionsvermögen  

• physische und psychische Belastbarkeit  

• Flexibilität und eigenverantwortliches Han-
deln 

• Freude an der Vermittlung von Sozialkom-
petenzen & Schlüsselqualifikationen sowie 
lebenspraktischen & persönlichkeitsbil-
dende Fähigkeiten 

• Wünschenswert wären Erfahrungen im 
Umgang mit behinderten Menschen  

 
  

 

       Das dürfen Sie erwarten: 

• einen Vollzeitarbeitsvertrag (39 Wochenstunden) 

• eine intensive Einarbeitung 

• ein engagiertes & qualifiziertes Team, das Sie in Ih-
rer Aufgabe unterstützt 

• ein sicherer Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszei-
ten 

• ein attraktives Gehalt nach AVR-DD sowie eine zu-
sätzliche Altersversorgung bei der KZVK 

• 30 Tage Urlaub 

• gute Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung 

• Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits- 
förderung  

• corporate benefits, Jobrad-Programm 
 

 

Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen unser Teamleiter des BBB, Herr Stehl, gerne unter 0209/95896-8650 zur 
Verfügung.  
 
Bewerber/innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt behandelt.  
 
 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail (pdf-Format) an: 


