Die Reselve gGmbH ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen, das mit seinen mehr als 130 Mitarbeitenden hochwertige Beratungsund Gesundheitsdienstleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe erbringt. Bereits
seit 1991 (und damit mehr als 30 Jahre) ist der Integrationsfachdienst (IFD) im Auftrag des LWL-Inklusionsamtes Arbeit, der Agentur für
Arbeit und den Rehabilitationsträgern bei der Verwirklichung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit (drohender)
Behinderung sowie Rehabilitanden aktiv. Dabei verwenden wir individuelle Strategien, um sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für
unsere Klienten zu schaffen, zu erhalten bzw. dauerhaft zu sichern.
Da sich der Integrationsfachdienst um unterschiedliche Zielgruppen kümmert, gibt es eine spezifische Binnendifferenzierung. So hat
der Bereich „Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber“ das Ziel, Arbeitgeber bei der Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von
Menschen mit Behinderung zu informieren, zu beraten und zu unterstützen.

Wir suchen eine/n:

MITARBEITER

( M/W/D)
ALS EINHEITLICHE ANSPRECHSTELLE FÜR ARBEITGEBER
Kurz gesagt was für uns zählt:
Kontinuität und Verlässlichkeit
Respekt und hohe Wertschätzung

s tändige Verbesserung und innovative
Weiterentwicklung

das höchste Gut: Arbeitszufriedenheit

Ob es um Klienten oder Mitarbeitende geht - unser Leitbild ist uns wichtig und wird bei uns gelebt.

Ihr Arbeitsfeld und Ihre Aufgaben
Zu Ihren Aufgaben als begleitende Hilfe im Arbeitsleben für Arbeitgeber zählt nach umfassender Einarbeitung u.a.:
Beratung von (potenziellen) Arbeitgebern im Hinblick auf
die Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung

Unterstützung von Arbeitgebern bei der Antragsstellung
zielorientierte Netzwerkbildung und Öffentlichkeitsarbeit

Ihre Kompetenzen:
 in abgeschlossenes Studium der Sozialen
e
Arbeit oder eine vergleichbare Qualifikation

 asiswissen im Rehabilitations-, SozialB
und Arbeitsrecht

 ine gewisse Berufserfahrung in der
e
beruflichen Rehabilitation

engagierte und zielstrebige Arbeitsweise

fundierte MS-Office Kenntnisse

Führerschein der Klasse B

Teamfähigkeit und Selbstorganisation

Das erwartet Sie bei uns:
Der IFD hält ein vielfältiges Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung und deren Arbeitgeber bereit, das individuell auf persönliche
Bedürfnisse eingeht. In diesem spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsfeld werden Sie Teil eines professionellen und kollegialen Teams
sein, das Hand in Hand an der Verwirklichung der Ziele arbeitet. Sie erwartet ein gut vernetztes Arbeitsumfeld, in dem regelmäßig ein fachlichlicher Austausch stattfindet. Darüber hinaus können Sie sich freuen auf:
e in vertrauensvolles und wertschätzendes
Arbeitsklima

t echnische Ausstattung der neuesten
Generation (iPad und iPhone)

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

e in der Wertigkeit der Tätigkeit
entsprechendes Entgelt zzgl. Benefits

attraktive Arbeitsplatzausstattung

 ie Möglichkeit zur kontinuierlichen
d
Fort- und Weiterbildung

Sie haben Interesse? Wenn Sie sich vorstellen können, mit großem Engagement als Teil unseres motivierten Teams im Integrationsfachdienst zu
arbeiten, dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagefähige Bewerbung!
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte an: bewerbung@reselve.de
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