
 
 
Wir  beraten  psychisch  erkrankte  und  behinderte  Menschen und deren Angehörige. Dabei 
verfolgen wir den Anspruch, für passgenaue Hilfen bei der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
und im Arbeitsleben zu sorgen. Wir beschäftigen derzeit mehr als 70 Mitarbeiter an mehreren 
Standorten. 
  
Zur Mitarbeit in unserer Abteilung Assistenz beim Wohnen nach dem SGB IX, Standort 
Weinsberg, suchen wir ab sofort oder später einen 

 
Diplom-Sozialpädagogen, Diplom-Sozialarbeiter oder  
Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit (m/w/d) 

 
in Voll- oder Teilzeit. Die Stelle ist sowohl für Berufseinsteiger*innen als auch für den 
Wiedereinstieg nach Familienphase geeignet. 
 
 

Ihr Aufgabenfeld:  

 Sie beraten Menschen mit einer psychischen Erkrankung, auch aufsuchend in deren 
häuslichen Umfeld 

 Zu Ihren Aufgaben gehören die Unterstützung im Umgang mit der psychischen 
Erkrankung und bei Behördenangelegenheiten, Existenzsicherung und sozialrechtliche 
Beratung, sowie die Hinführung zu adäquater medizinischer Behandlung  

 Sie arbeiten eng im und mit dem sozialen Umfeld und unterstützen bei der Entwicklung 
von Perspektiven 

 
Was uns als Arbeitgeber ausmacht:  

 Sie erhalten eine unbefristete Anstellung, Vergütung nach TVöD/VKA SuE sowie eine 
betriebliche Altersvorsorge 

 Flache Hierarchien und offene Türen sorgen für kurze Entscheidungswege 

 Sie werden Teil eines engagierten Teams in einem Unternehmen mit sozialem Auftrag 

 Ihre Arbeitszeit gestalten Sie überwiegend eigenständig, Sie arbeiten selbstständig und 
eigenverantwortlich; die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat für uns einen hohen 
Stellenwert 

 Sie erwartet eine fundierte Einarbeitung, ein Budget für Fort- und Weiterbildungen, sowie 
ein übersichtliches Qualitätsmanagement 
 

Ihr Profil: 

 Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder eine 
vergleichbare Qualifikation  

 Sie haben ein gutes Gespür für die Belange psychisch erkrankter Menschen und sind 
bereit, sich sensibel in deren Lebenswelt einzufinden 

 Sie arbeiten gerne sowohl im Team als auch eigenverantwortlich, Sie haben außerdem 
einen Führerschein Klasse B und die Bereitschaft, Ihren eigenen PKW zu nutzen 

 
   
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese an die unten genannte Postanschrift 
oder als PDF-Datei an die nachfolgende E-Mail-Adresse.  
 
Weinsberger Hilfsverein e.V. – Geschäftsführung – Herrn Uwe Hellwich 
Wilhelmstraße 51 I 74074 Heilbronn I info@hilfsverein.org I www.hilfsverein.org 
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: 07131/12352-11 
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