
  

 
 

 

Integrationscoach (m/w/d) 
Arbeitserzieher (m/w/d) 
Jobcoach (m/w/d) 
Sozialarbeiter (m/w/d) 
Schulsozialarbeiter (m/w/d) 
 

mit 50 % - 80 % Stellenanteil 
ab 15.10.2022 
 
 

oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt, für das Kurt- Lindemann- Haus gGmbH- 
Berufsförderungswerk Heidelberg- Schlierbach gesucht. 
 
Das Kurt- Lindemann- Haus gGmbH- Berufsförderungswerk Heidelberg- Schlierbach 
(Tochtergesellschaft der Uniklinik Heidelberg) ist eine Spezialeinrichtung für junge 
Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen. Unsere gemeinsame 
Arbeit hat zum Ziel, die Teilnehmenden unserer verschiedenen Angebote individuell auf 
dem Weg zum (Wieder)- Einstieg ins Berufsleben zu unterstützen und zu befähigen. 
 
Was werden Ihre Aufgaben sein? 

• Individuelle Beratung und Begleitung der Rehabilitanden – Vom Erstellen 
ansprechender Bewerbungsunterlagen bis zum Praktikumsplatz oder Job im 
ersten Arbeitsmarkt 

• Bewerbungscoaching in Einzelterminen oder in kleinen Gruppen 

• Unterstützung der Rehabilitanden bei der Praktikums- und Jobsuche, in Form von 
Telefontrainings oder Simulation eines Vorstellungsgespräches 

• Dokumentation und Berichtswesen in unserer Datenbank Pro-REHA – 
Vermittlungsquote in den 1. Arbeitsmarkt 

• Pflege und weiterer Ausbau des vorhandenen regionalen 
Unternehmensnetzwerks im Rhein-Neckar-Kreis 

• Bewerbungsworkshop für die Teilnehmenden, als wichtiger Bestandteil der 
beruflichen Rehabilitation in unserer Einrichtung – Wie bewerbe ich mich richtig 
und ansprechend. 

• Unterstützung der Teilnehmenden beim Erstellen eines Profils auf Plattformen wie 
XING / LinkedIn und Aufbau eines Unternehmensprofils auf den genannten 
Seiten 

 
 
 
 
 



  

 
 

 

Was wir Ihnen bieten können? 

• hohe Motivation, die beschriebenen Aufgaben langfristig anzupacken, trotz 
Rückschlägen und dem Wissen darum, dass es nicht immer Erfolg geben wird 

• einen sichern Arbeitsplatz 

• moderne Arbeitsbedingungen mit guter technischer Ausstattung  

• gute Teamkommunikation, in einem engagierten und erfahrenen Kollegium, mit 
der Möglichkeit zur Supervision 

• Teilnahme an wöchentlichen interdisziplinären Teamsitzungen 

• gezielte Einarbeitung und einen festen Ansprechpartner aus unserem 
Sozialdienstteam  

• gezielte und individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

• 30 Tage Jahresurlaub mit individueller Jahresurlaubsplanung  

• Job-Ticket für den gesamten VRN 

• Nutzung von Angeboten der Universitätsklinik in Heidelberg, zum Beispiel: Fit im 
Klinikum usw. 

• kostenlose Nutzung von Angeboten des nahegelegenen Fitnessstudios 
 
 
Wen suchen wir? 

• abgeschl. Studium oder Berufsausbildung in einem 
sozialen/pädagogischen/beratenden oder 
kaufmännischen Beruf – mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung  

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• ein pädagogisches Talent oder eine pädagogische Befähigung 

• Interesse und Engagement, sich mit Entwicklungen und Bedürfnissen des 
regionalen Arbeitsmarkts zu beschäftigen 

• Führerschein und PKW müssen vorhanden sein, sowie die Bereitschaft zur 
Wahrnehmung von Außendienstterminen im Rhein-Neckar-Kreis 

• Zuverlässigkeit und Engagement haben einen hohen Stellenwert in unserer 
Einrichtung. 

• Sie identifizieren sich mit den Zielen unseres Berufsförderungswerkes – jungen 
Menschen mit körperlichen und medizinischen Einschränkungen ein 
selbstbestimmtes Leben und eine Perspektive im 1. Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

 
 

 
Interessiert? Sie haben vorab Fragen? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und Ihre Fragen per E-Mail an: 
 
Frau Janina Münch (Leitung Sozialdienst) 
Kurt-Lindemann-Haus gGmbH 
Schlierbacher Landstraße 200a 
69118 Heidelberg 
E-Mail: bfw.klh@med.uni-heidelberg.de 
 
 

Sie wollen uns noch besser kennen lernen? Besuchen Sie unsere Webseite 
oder folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. 

mailto:bfw.klh@med.uni-heidelberg.de

