Die Reselve gGmbH ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen, das mit seinen mehr als 130 Mitarbeiter*innen hochwertige Beratungs- und Gesundheitsdienstleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen
in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe erbringt. Um dem wachsenden Bedarf innerhalb des Integrationsfachdienstes im Arbeitsfeld „Übergang Schule–Beruf/KAoA-STAR“ gerecht zu werden, suchen wir

zum zeitnahen Eintritt einen engangierten und zielstrebigen

CASEMANAGER (M/W/D)
IN VOLLZEIT (100 %)

„STAR-Schule trifft Arbeitswelt“ als Baustein des regulären Übergangssystem in NRW „KAoA-Kein Abschluss ohne Anschluss“, hat zum Ziel, mehr Schüler*innen mit Behinderung den Weg in den allgemeinen
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ebnen. Der Auftrag zur regionalen Umsetzung von KAoA-STAR wird
vom LWL-Inklusionsamt-Arbeit an uns als Integrationsfachdienst gerichtet. Konkret arbeiten wir mit den
Förderschulen und den Schulen des Gemeinsamen Lernens der Region eng zusammen und unterstützen
die Betroffenen ab der 8. Klasse mittels einer modularen Berufswegeorientierung bei ihrer künftigen
beruflichen Integration.
Mit den Schüler*innen erarbeiten Sie eigenverantwortlich, nach umfassender Einarbeitung, individuelle
berufliche Ziele und setzen diese in enger Kooperation mit den Eltern, den Lehrern, der Agentur für Arbeit,
dem LWL-Inklusionsamt-Arbeit und weiteren Netzwerkpartnern zielorientiert um.
Im Speziellen geht es bei dieser Stelle um die Begleitung von Schüler*innen mit einer Hörbeeinträchtigung. Bei dieser Zielgruppe wird besonderes Wissen über den Umgang mit der Behinderung sowie den
Einsatz und die Beantragung von technischen Hilfsmitteln benötigt, welches Sie durch Weiterbildungen
erhalten werden. Zudem werden Sie im Fachdienst Hören des LWL-Inklusionsamt-Arbeitverortet und sind
im regelmäßigen fachlichen Austausch mit Kollegen*innen eingebunden.
Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe sollten Sie über ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder
eine vergleichbare Qualifikation verfügen. Eine gewisse Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe
oder der beruflichen Rehabilitation ist wünschenswert, ebenso Basiswissen im Rehabilitations-, Sozialund Arbeitsrecht. Hilfreich wäre die Kenntnis unterschiedlicher Krankheitsbilder, insbesondere hinsichtlich
kognitiver Einschränkungen und Hörbehinderungen, ebenso Strukturwissen über die regionale Schullandschaft und den Arbeitsmarkt der Region.
Fundierte MS-Office-Kenntnisse und ein Führerschein der Klasse B sind Bedingung.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen und Kompetenzen in ein interessantes und abwechslungsreiches, aber auch anspruchsvolles Tätigkeitsfeld einzubringen. Ein vertrauensvolles und wertschätzendes Arbeitsklima sowie ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit attraktiver Arbeitsplatzausstattung und
Vergütung sowie die Möglichkeit zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung erwartet Sie.
Qualifizierte, loyale und teamfähige Casemanager*innen, die Schüler*innen beraten und bei der Erreichung
ihrer persönlichen Ziele assistieren und Unterstützung bieten, sind herzlich willkommen.
Wenn Sie sich vorstellen können, Teil unseres motivierten Integrationsfachdienst-Teams zu sein, dann
freuen wir uns sehr auf Ihre vollständige und aussagefähige Bewerbung!
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