
Wir wachsen.
Wachsen Sie mit uns!

 

Hierzu suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) die zu uns passen:
•	 Fachbereichsleitungen für den Arbeitsbereich
•	 Pädagogische, Therapeutische und Psychologische 

Fachkräfte
•	 Erzieher
•	 Sportlehrer
•	 Controller
•	 Produktionshelfer

Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren 
Stellenangeboten finden Sie unter 
www.inbetrieb-mainz.de.
Wir freuen uns auf Sie!



 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen, das zu den größten Arbeitgebern in der 
Region zählt. Mehr als 600 Menschen mit Behinderung finden an unseren Standorten Mainz und Nie-
der-Olm Zugang zu Bildung, Arbeit und selbstbestimmtem Leben. Sie erbringen in den Werkstätten 
moderne Dienstleistungen, erfahren in der Tagesförderstätte abwechslungsreiche Tagesstrukturen 
oder erleben im Ambulanten Wohnen ein Höchstmaß an Eigenständigkeit. Zudem erfahren in unseren 
integrativen Kindertagesstätten, Kinder mit und ohne Behinderung eine individuelle Betreuung und För-
derung. 
 
 
 
 
 
 
Zum 15.02.2020 suchen wir eine 
 

Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (m/w/d) 
 
die den Berufsbildungsbereich mit 39 Stunden wöchentlich unterstützt. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 

 Erarbeitung, Umsetzung und Dokumentation von Bildungs- und Teilhabeplänen; 

 Koordination und Gestaltung der Arbeitsabläufe und des Gruppengeschehens unter Beachtung der 
einschlägigen Vorschriften; 

 Fachliche Anleitung und Unterweisung der Menschen mit Behinderung nach arbeitspädagogischen 
Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfe; 

 Durchführung diagnostischer Verfahren zur Prüfung beruflicher Qualifikationen; 

 Ausführung von Assistenzleistungen, Grundpflege und Erster Hilfe; 

 Entwicklung und Umsetzung von Bildungs- und Schulungskonzepten; 

 Organisation und Durchführung von Bildungsveranstaltungen und -freizeiten; 

 Umsetzung des Qualitätsmanagements (Richtlinien AZAV) und Unterstützung bei dessen Weiter-
entwicklung; 

 Weiterentwicklung des medienpädagogischen Ansatzes; 

 Anleitung und Begleitung von Auszubildenden in der Heilerziehungspflege. 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 
 

 Studienabschluss mit sonder- oder heilpädagogischem Ausbildungsschwerpunkt, oder eine abge-
schlossene Ausbildung im Bereich Heilerziehungspflege, Heil- oder Arbeitspädagogik oder Ergo-
therapie, oder eine abgeschlossene Berufsausbildung und die Zusatzqualifikation „Fachkraft für Ar-
beits- und Berufsförderung“ 

 Hohes Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit das eigene Handeln zu reflektieren 

 ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten sowie Empathie und Einfühlungsvermögen 

 Sehr gute Sonder- und Arbeitspädagogische Kenntnisse sowie Kenntnisse im Vermitteln von Bil-
dungsinhalten 

 Flexibilität in Denken und Handeln sowie die Bereitschaft zu Veränderung und Weiterentwicklung 

 Kenntnisse über Gruppenprozesse und Lernen in der Gruppe 

 Digitale Kompetenz  

 Erfahrungen mit "leichter Sprache"; Kenntnisse in nonverbalen Kommunikationsformen 
  



 

Wir bieten: 
 

 eine Vergütung nach TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge 

 hervorragende Fortbildungsmöglichkeiten 

 ein motiviertes und gut funktionierendes Team 

 ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit hoher Eigenverantwortung  

 eine freundliche und offene Arbeitsatmosphäre 
 
Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Leitung des Sozialdienstes und Berufsbildungsbereiches, 
Frau Petra Hauschild, gerne zur Verfügung: Telefon 06131 5802-168. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 
31.01.2020 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurücksenden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 



 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Im Frühjahr 2020 suchen wir eine  
 

Fachbereichsleitung in.arbeit (m/w/d)  
 
welche den neu entstehenden Fachbereich aufbaut, strategisch und operativ führt und weiter-
entwickelt. 
 
Der Fachbereich in.arbeit hat als Zielsetzung die verstärkte Schaffung sozialraumintegrierter Arbeits-
plätze für Beschäftigte aus der Werkstatt. Da dieser Fachbereich neu geschaffen wird, ist eine enge 
Verzahnung mit den anderen Werkstattbereichen gegeben. Zugleich erfordert die Aufgabe eine hohe 
Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit, Menschen und Betriebe in der Region Rheinhessen zu 
begeistern. Der Beschäftigungsort ist Mainz. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Führung und Weiterentwicklung der unterstellten Mitarbeiter*innen;  

 Personalplanung, -steuerung und -weiterentwicklung; 

 Permanente konzeptionelle Entwicklung des sozialraumintegrierenden Beschäftigungskonzeptes;  

 Gewährleistung der Betreuungsqualität durch Sicherstellung der spezifischen, personenbezogenen 
Rehabilitationsprozesse; 

 Begleitung der Bildungs- und Qualifizierungsprozesse; 

 Schaffung und Pflege von Netzwerken aus Betrieben und Organisationen; 

 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing dieses Fachbereichs; 

 Verantwortung für die Umsetzung aller erforderlichen Anforderungen und Maßnahmen nach den 
Arbeitsschutz- und Datenschutzvorschiften; 

 Planung und Umsetzung oder Entscheidungsvorbereitung von Investitionen; 

 Prozessverantwortung im Rahmen des Qualitätsmanagements. 
 

Sie zeichnen sich aus durch: 

 ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder pädagogisches Studium sowie Erfahrungen in 
der Sozialwirtschaft; idealerweise in der Eingliederungshilfe für Erwachsene;  

 Erfahrungen in einer Führungsposition und die Fähigkeit mit Zielen zu arbeiten; 

 unternehmerisches Denken und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein; 

 eine hohe Bereitschaft zur Innovation, Weiterentwicklung und Veränderung; 

 engagierte und belastbare Persönlichkeit mit hoher sozialer und fachlicher Führungskompetenz; 

 lösungsorientierte, strukturierte und pragmatische Arbeitsweise; 

 sehr gute Analysefähigkeit; 

 ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, Präsentationsstärke und ein sicheres Auftreten.  



 

 
Das erwartet Sie: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung 

 alle Vorzüge des TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Raum für die persönliche Weiterentwicklung 

 ein spannendes Arbeitsumfeld in einem dynamischen Sozialunternehmen. 
 

Für weitere Informationen stehen Ihnen der Geschäftsführer, Herr Michael Huber, Telefon 
06131/5802-112, oder die Geschäftsbereichsleiterin Arbeit, Frau Stefanie Preuß, Telefon 
06131/5802-141, gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum  
31. Januar 2020 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 



 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Im Frühjahr 2020 suchen wir eine  
 

Fachbereichsleitung Handwerk (m/w/d)  
 
welche den neu entstehenden Fachbereich strategisch und operativ führt und weiterentwickelt. 
 
Der Fachbereich Handwerk erstreckt sich über derzeit zwei, zukünftig drei Werkstattstandorte und 
umfasst u.a. die Arbeitsbereiche Metallverarbeitung, Schreinerei, Industriewäscherei, Autopflege und 
Garten- und Landschaftspflege. Der Beschäftigungsort ist in Nieder-Olm. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Führung und Weiterentwicklung der unterstellten Mitarbeiter*innen;  

 Personalplanung, -steuerung und -weiterentwicklung; 

 Strukturierung, Steuerung und Überwachung aller Arbeitsabläufe mit qualitativer Ergebniskontrolle; 

 Gewährleistung der Betreuungsqualität durch Organisation der bereichsspezifischen, personenbe-
zogenen Rehabilitationsprozesse in den Arbeitsgruppen; 

 Begleitung der Bildungs- und Qualifizierungsprozesse; 

 Verantwortung für die Umsetzung aller erforderlichen Anforderungen und Maßnahmen nach den 
Arbeitsschutz- und Datenschutzvorschiften; 

 Planung und Umsetzung oder Entscheidungsvorbereitung von Investitionen; 

 Prozessverantwortung im Rahmen des Qualitätsmanagements. 
 

Sie zeichnen sich aus durch: 

 ein abgeschlossenes technisches oder betriebswirtschaftliches Studium oder eine abgeschlos-
sene handwerkliche Berufsausbildung mit langjähriger Berufserfahrung; 

 Erfahrungen in der Sozialwirtschaft; idealerweise in der Eingliederungshilfe für Erwachsene;  

 eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation bzw. die Bereitschaft eine solche zu absolvieren;  

 Erfahrungen in einer Führungsposition und die Fähigkeit mit Zielen zu arbeiten; 

 unternehmerisches Denken und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein; 

 eine hohe Bereitschaft zur Innovation, Weiterentwicklung und Veränderung; 

 engagierte und belastbare Persönlichkeit mit hoher sozialer und fachlicher Führungskompetenz; 

 lösungsorientierte, strukturierte und pragmatische Arbeitsweise; 

 sehr gute Analysefähigkeit; 

 ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und ein sicheres Auftreten. 
  



 

 
Das erwartet Sie: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung 

 alle Vorzüge des TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Raum für die persönliche Weiterentwicklung 

 ein spannendes Arbeitsumfeld in einem dynamischen Sozialunternehmen. 
 

Für weitere Informationen steht Ihnen die Geschäftsbereichsleiterin Arbeit, Frau Stefanie Preuß, Tele-
fon 06131/5802-141, gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 
31. Januar 2020 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 



 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen, das zu den größten Arbeitgebern in der 
Region zählt. Mehr als 600 Menschen mit Behinderung finden an unseren Standorten Mainz und 
Nieder-Olm Zugang zu Bildung, Arbeit und selbstbestimmtem Leben. Sie erbringen in den Werk-stätten 
moderne Dienstleistungen, erfahren in der Tagesförderstätte abwechslungsreiche Tages-strukturen 
oder erleben im Ambulanten Wohnen ein Höchstmaß an Eigenständigkeit. Zudem erfahren Kinder mit 
und ohne Behinderung in unseren integrativen Kindertagesstätten eine individuelle Förderung. 
 
 
 
 
 
 
 
Ab sofort suchen wir für unseren Standort Nieder-Olm einen 
 

Produktionshelfer (m/w/d) im Bereich Wäscherei 
 
der in Teilzeit mit 19,5 Stunden wöchentlich oder auf 450,-- € Basis den Alltag im Werkstattbereich 
begleitet. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 
 Wäsche nach Pflegekennzeichnung sortieren 
 Waschmaschinen und Trockner be- und entladen  
 Mangeln, finishen, pressen, legen und falten der Wäsche 
 Fertigstellung der Wäsche nach Kundenvorgabe 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 
 
 Kontaktfreude, Organisationstalent, selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit; 
 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine strukturierte Arbeitsweise; 
 eine positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung; 
 Flexibilität bei den Arbeitszeiten; 

 
Wir bieten: 
 
 eine Vergütung nach TVöD inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 
 gezielte Einarbeitungszeit; 
 ein motiviertes und gut funktionierendes Team; 
 ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit Eigenverantwortung;  
 eine freundliche Arbeitsatmosphäre. 
 
 
Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Standortleitung Nieder-Olm, Frau Beate Weber-Müller, 
gerne zur Verfügung: Telefon 06136 758-378. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung per E-Mail an 
bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem 
frankierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
 
www.inbetrieb-mainz.de 



 

 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Ab sofort suchen wir  
 

Fachkräfte (m/w/d) Ambulantes Wohnen 

 
die mit 25 oder 30 Stunden wöchentlich den Alltag im Ambulanten Wohnen begleiten. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 pädagogische Unterstützung von erwachsenen Menschen mit einer intellektuellen 

Beeinträchtigung; 
 lebenspraktische Unterstützung; 
 persönliche und organisatorische Hilfen inkl. Kontakt zu Ärzten, Behörden etc. 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 
 eine Ausbildung als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge, Dipl. Pädagogin/Dipl. Pädagoge, 

Heilpädagogin/Heilpädagoge, Heilerziehungspfleger*in, Erzieher*in oder eine vergleichbare 
Qualifikation, Studenten/Studentinnen eines Masterstudienganges bieten wir die Möglichkeit als 
Werksstudentin/Werksstudent bei uns tätig zu werden; 

 EDV-Kenntnisse (MS-Office) sowie administrative Fähigkeiten; 
 Kontaktfreude, Organisationstalent, selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit; 
 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine strukturierte Arbeitsweise; 
 eine positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung; 
 Flexibilität bei den Arbeitszeiten; 
 Führerschein Klasse B. 
 
Das erwartet Sie: 
 eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung; 
 alle Vorzüge des TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 
 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Raum für die persönliche Weiterentwicklung. 

 
 

Die Stellen sind zunächst auf 2 Jahre befristet, wir sind jedoch sehr an einer langfristigen 
Zusammenarbeit interessiert. 
 
Die Arbeitszeit findet überwiegend nachmittags, abends und an Wochenenden statt. 
 
 
 
 



 

 

Für umfassendere Informationen steht Ihnen der Bereichsleiter Ambulantes Wohnen, Herr Thomas 
Junkes, Telefon 06131 5802-155 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen, und erwarten Ihre Bewerbung per E-Mail an 
bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem 
frankierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 



 

 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Ab sofort suchen wir eine 
 

Assistenzkraft (m/w/d) Ambulantes Wohnen 

 
die mit 15 oder 20 Stunden wöchentlich den Alltag im Ambulanten Wohnen begleitet. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 Unterstützung der Fachkräfte bzgl. der Betreuung von erwachsenen Menschen mit einer 

intellektuellen Beeinträchtigung; 
 lebenspraktische Unterstützung; 
 persönliche und organisatorische Hilfen, bspw. Einkaufsbegleitung, Arztbegleitung etc.; 
 Übernahme von Frühdiensten. 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 
 EDV-Kenntnisse (MS-Office) sowie administrative Fähigkeiten; 
 Kontaktfreude, Organisationstalent, selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit; 
 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine strukturierte Arbeitsweise; 
 eine positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung; 
 Flexibilität bei den Arbeitszeiten; 
 Führerschein Klasse B. 
 
Das erwartet Sie: 
 eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung; 
 alle Vorzüge des TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 
 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Raum für die persönliche Weiterentwicklung. 
 
Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet; eine dauerhafte Beschäftigung wird jedoch angestrebt. 
 
Die Arbeitszeit findet überwiegend nachmittags, abends und an den Wochenenden/Feiertagen statt. 
Frühdienste bewegen sich in der Zeit von ca. 6:00 bis 8:00 Uhr. 
  



 

 

 
 
Für umfassendere Informationen steht Ihnen der Bereichsleiter Ambulantes Wohnen, Herr Thomas 
Junkes, Tel. 06131 5802-155 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung per E-Mail an 
bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem 
frankierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 
 



 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-
gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 
Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 
Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 
Leistungsträger. 
 
 
 
 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen 
 

Arbeitsvorbereiter (m/w/d) 
 
der mit 39 Stunden wöchentlich die Produktionsabläufe im Arbeitsbereich koordiniert und vorbereitet. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Erstellung der Fertigungsplanung und der dazugehörigen Kontrolle; 

 Durchführung von Transportplanungen; 

 Materialdisposition in Abstimmung mit Kunden und Gruppen; 

 Strukturierung, Planung und Organisation von Kapazitäten; 

 Stammdatenanlage und -pflege; 

 Durchführung von Inventuren; 

 Erstellung von Analysen und Berichten; 

 Unterstützung des hausinternen Fahrdienstes. 

 
Sie zeichnen sich aus durch: 

 Abgeschlossene technische oder kaufmännische Berufsausbildung; 

 Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise; 

 Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Flexibilität; 

 Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität; 

 Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit; 

 Ergebnisorientierung; 

 gute PC-Kenntnisse, insbesondere Microsoft-Anwendungen; 

 Führerschein der Klasse BE. 

 
Das erwartet Sie: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit in einem spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld; 

 alle Vorzüge des TVöD inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Freiraum für die persönliche Weiterentwicklung; 

 ein motiviertes und gut funktionierendes Team; 

 ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit Eigenverantwortung;  

 eine freundliche Arbeitsatmosphäre. 

 

 

 
 



 

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. 
 
Für umfassendere Informationen steht Ihnen die Standortleitung Mainz, Frau Sandra Kohlmayer und 
Herr Oliver Knappstein,  Telefon 06131 – 5802 242 oder -164 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 
15.01.2020  per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem 
frankierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 
 



 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-
gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 
Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 
Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 
Leistungsträger. 
 
 
 
 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen 
 

Controller (m/w/d) 
 
als Stabsstelle der Geschäftsführung in Voll- oder Teilzeit (mind. 25 Wo.-Std.) 
 
Ihre Aufgaben: 
 
Sie entwickeln das interne und externe Berichtswesen kontinuierlich weiter und passen dies an gesetz-
liche Rahmenbedingungen sowie interne Anforderungen an. Dabei bauen Sie ein Controlling-System 
auf, welches zuverlässige Informationen für die Entscheidung von strategischen als auch operativen 
Fragestellungen liefert.  
 
Zudem gehören weitere Aufgaben zu Ihrem Tätigkeitsbereich:  
 

 Budget- und Prognoseerstellung sowie unterjährige Soll-Ist-Analysen; 

 Erstellung von Kostenanalysen und Reportings, 

 Ziel- und Projektcontrolling; 

 Vorbereitung von Budget- und Entgeltverhandlungen; 

 Erstellung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen; 

 Kalkulation von Produktionsaufträgen; 

 Entwicklung von qualitativen und quantitativen Controlling-Instrumenten; 

 Projektarbeit. 
 

Sie zeichnen sich aus durch: 

 ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium in Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwer-
punkt Controlling/Finanzen und einschlägige Berufserfahrung, idealerweise im Non-Profit Bereich; 

 eine hervorragende Analysefähigkeit sowie eine hohe Ergebnis- und Qualitätsorientierung; 

 Spaß an Zahlen und die Fähigkeit komplexe Zahlen verständlich aufzubereiten; 

 Erfahrung im erfolgreichen Aufbau eines modernen Controlling Systems; 

 persönliche Souveränität und ein ausgezeichnetes Kommunikationsvermögen; 

 ein hohes Maß an Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein;  
 
Das erwartet Sie: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung; 

 alle Vorzüge des TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Raum für die persönliche Weiterentwicklung; 

 ein spannendes Arbeitsumfeld. 
 

Für umfassendere Informationen steht Ihnen der Geschäftsführer, Herr Michael Huber, unter 



 

Telefon 06131/5802-110 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.01.2020 an bewerbung@inbetrieb-mainz.de oder al-
ternativ per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
Weitere Information finden Sie auch unter www.inbetrieb-mainz.de.  
Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:bewerbung@inbetrieb-mainz.de
http://www.inbetrieb-mainz.de/


 

 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere integrativen Kindertagesstätten 
„Rheinlinge“ in Mainz und „Selzlinge“ in Nieder-Olm 
 

Erzieher*innen oder Fachkräfte mit gleichwertiger Ausbildung (m/w/d) 
 
die in Vollzeit oder Teilzeit den Alltag der Kinder begleiten und gestalten. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Planung und Organisation des Tagesablaufs und der pädagogischen Arbeit unter Einbringung Ih-
rer Ideen und persönlicher Fähigkeiten; 

 Kontinuierliche Beobachtung und Dokumentation des Entwicklungsstandes der einzelnen Kinder; 

 Pflegerische Betreuung der Kinder; 

 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne der Erziehungspartnerschaft; 

 Umsetzung und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts nach dem Situationsansatz, teil-
offene Arbeit; 

 Administrative Tätigkeiten wie z.B. Entwicklungsdokumentation; 

 Anleiten von Praktikanten sowie Freiwilligendienstleistenden. 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 

 einen Abschluss als staatl. anerkannte*r Erzieher*in, Heilpädagoge/Heilpädagogin, Heilerziehungs-
pfleger*in oder einen gleichwertigen Abschluss; 

 eine hohe Empathie sowie eine sehr gute Beobachtungsgabe;  

 Kreativität und Freude am Umgang mit vielfältigen Menschen; 

 Verantwortungsbewusstsein sowie körperliche und psychische Belastbarkeit; 

 die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns; 

 EDV-Kenntnisse (MS-Office); 

 Erfahrungen im sonderpädagogischen Bereich sind von Vorteil aber nicht Voraussetzung. 
 
Das erwartet Sie: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit in einem spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld; 

 alle Vorzüge des TVöD inkl. Zusatzversorgung und zusätzliche betriebliche Altersvorsorge; 

 regelmäßige Teambesprechungen sowie Vor- und Nachbereitungszeiten; 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Freiraum für die persönliche Weiterentwicklung; 

 ein sehr guter Personalschlüssel und Offenheit für Ihre Gestaltungswünsche. 
  



 

 

Die Stellen sind zunächst auf 2 Jahre befristet; eine dauerhafte Beschäftigung wird jedoch ange-
strebt. 
 
Für umfassendere Informationen steht Ihnen Frau Laura Pott, Telefon 06131 5802201, gerne zur Ver-
fügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung per E-Mail an  
bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 



 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-
gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 
Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 
Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 
Leistungsträger. 
 
 
 
 
 
 
Ab Sommer 2020 suchen wir für unsere integrative Kindertagesstätte „Rheinlinge“ in Mainz ei-
nen 
 

Berufspraktikanten im Ausbildungsberuf „Erzieher“ (m/w/d) 
 
Wir suchen Bewerber*innen die sich in der schulischen Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzie-
her/zur staatlich anerkannten Erzieherin befinden und auf der Suche nach einer Praxisstelle für den 
berufspraktischen Teil Ihrer Ausbildung sind. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 die Erfüllung der Vorgaben Ihres Ausbildungsplanes; 

 Ihre Ideen und Ressourcen einzubringen; 

 Individualität und Vielfältigkeit jedes Kindes anzunehmen und es in seiner Entwicklung mit zu be-
gleiten; 

 eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern kennenzulernen; 

 das pädagogische Konzept nach dem Situationsansatz/teiloffener Arbeit mit umzusetzen und 
gerne auch mit weiterzuentwickeln; 

 die pädagogische Arbeit im Kita-Alltag mit zu planen und mit zu organisieren; 

 mit anderen in.betrieb-Bereichen und externen Partnern zusammenzuarbeiten;  

 Beobachtungs- und Dokumentationsarbeit kennenzulernen und umzusetzen. 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 

 Freude und Interesse an der Arbeit mit Kindern, insbesondere im Bereich der Sonderpädagogik; 

 Lernbereitschaft und Offenheit Neues kennenzulernen;  

 eine positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung, Geduld und Einfühlungsvermögen; 

 die Fähigkeit zu Teamarbeit und Kommunikation sowie Organisationstalent; 

 Erfahrungen sammeln in einer eigenverantwortlichen und strukturierten Arbeitsweise; 

 EDV-Kenntnisse (MS-Office). 
 
Wir bieten: 

 Eine praktische Ausbildung in einem modernen und dynamischen Unternehmen; 

 eine Vergütung nach TVPöD; 

 eine vielseitige, abwechslungsreiche und kreative Tätigkeit mit Raum für eigene Ideen; 

 die Möglichkeit, die pädagogische Arbeit der integrativen Kita in einem motivierten Team mitzu-
gestalten. 

 
Die praktische Ausbildung dauert 1 Jahr in Vollzeit. 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Laura Pott, Telefon 06131 5802201, gerne zur Verfügung. 



 

 
Wir freuen uns, wenn Sie den praktischen Teil Ihrer Ausbildung in unserem Unternehmen absolvieren 
möchten und erwarten Ihre Bewerbung per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 
 

http://www.inbetrieb-mainz.de/


 
 

 
In der Tagesförderstätte der mittendr.in gGmbH in Mainz erleben Menschen, die aufgrund einer 
Schwerst- oder Mehrfachbehinderung nur mit entsprechender Unterstützung und nur zeitweise am 
Arbeitsleben teilhaben können, einen abwechslungsreichen und individuell strukturierten 
Betreuungsalltag. Das offen gestaltete Gebäude mit Platz für 57 Menschen mit schwerst-mehrfacher 
Behinderung bietet vielseitige Kontaktmöglichkeiten untereinander sowie mit den anderen Bereichen 
der in.betrieb gGmbH. Die mittendr.in gGmbH ist eine 100%ige Tochter der angrenzenden in.betrieb 
gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration.  
 
Ab 01.03.2020 suchen wir 

 

eine therapeutische Fachkraft (m/w/d) für 
die Tagesförderstätte 

 
die mit 34 Stunden wöchentlich am Standort Mainz unterstützt. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Planung und Durchführung von insbesondere Einzelförderangeboten unter Berücksichtigung der 
individuellen Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Wünsche des zu betreuenden, 
schwerstbehinderten Personenkreises einschließlich der Gestaltung des Umfeldes; 

 Beratung und Unterstützung der Gruppen bei der Integration der Einzelförderangebote in den 
Gruppenalltag; 

 Gestaltung von gruppenübergreifenden Bildungs- und Beschäftigungsangeboten; 

 Unterstützung des Gruppendienstes; 

 Durchführung von Pflegemaßnahmen entsprechend den individuellen Bedürfnissen  
und den medizinischen Notwendigkeiten; 

 Zusammenarbeit mit Eltern/Betreuer*innen und medizinischen, therapeutischen und 
pädagogischen Fachkräften; 

 Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen; 

 Zusammenarbeit in gruppenübergreifenden Arbeitsteams, Mitarbeit in Teamsitzungen; 

 Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung der individuellen Teilhabeplanung  
sowie der Förderplanung. 

 
Sie zeichnen sich aus durch: 

 eine Ausbildung als Ergotherapeut*in oder eine vergleichbare Qualifikation; 

 eine Zusatzqualifikation im Bereich TEACCH und idealerweise im Bereich Autismus; 

 Kenntnisse und Erfahrung in der Begleitung und Förderung von Menschen mit Schwerst-
Mehrfach-Behinderungen sowie herausforderndem Verhalten; 

 Kreativität bei der Ausgestaltung, Anpassung und Weiterentwicklung der Einzel- und 
Gruppenangebote; 

 die Bereitschaft zur Teamarbeit, Kontaktfreude, Organisationstalent und Humor; 

 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine strukturierte Arbeitsweise; 

 EDV-Kenntnisse (MS-Office) sowie administrative Fähigkeiten; 

 Führerschein Klasse B. 
 
Wir bieten: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit in einem spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld mit 
hoher Eigenverantwortung; 

 eine Vergütung nach TVöD inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und viel Freiraum für die fachliche und persönliche 
Weiterentwicklung; 

 ein sehr motiviertes und gut funktionierendes Team; 

 eine freundliche Arbeitsatmosphäre. 
 

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet, eine dauerhafte Beschäftigung wird jedoch angestrebt.  



 
 

 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Leitung der Tagesförderstätte, Frau Sabine Liebschner, 
gerne zur Verfügung: Telefon 06131 5802-290 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 
31.01.2020 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
mittendr.in gGmbH 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem 
frankierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.mittendrin-mainz.de 



 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen, das zu den größten Arbeitgebern in der 
Region zählt. Mehr als 600 Menschen mit Behinderung finden an unseren Standorten Mainz und Nie-
der-Olm Zugang zu Bildung, Arbeit und selbstbestimmtem Leben. Sie erbringen in den Werkstätten 
moderne Dienstleistungen, erfahren in der Tagesförderstätte abwechslungsreiche Tagesstrukturen 
oder erleben im Ambulanten Wohnen ein Höchstmaß an Eigenständigkeit. Zudem erfahren in unseren 
integrativen Kindertagesstätten, Kinder mit und ohne Behinderung eine individuelle Betreuung und För-
derung. 
 
 
 
 
 
 
Zum 01.03.2020 suchen wir eine 
 

Psychologische Fachkraft (m/w/d) 
 
die den Sozialdienst im Arbeits- und Berufsbildungsbereich mit 34 Stunden wöchentlich unterstützt. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 

 Beratung der Menschen mit Behinderung in Krisen- und Konfliktsituationen 
 Fachliche Beratung und Fortbildung für Fachkräfte zur Arbeits-und Berufsförderung  
 Anwendung diagnostischer Verfahren 
 Initiierung und Durchführung Kollegialer Supervision  
 Anregung von Gruppenprozessen  
 Erstellung der individuellen Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung im Arbeitsprozess 

sowie Unterstützung bei der Umsetzung  
 Steuerung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen 
 Koordination berufsbildender- und arbeitspädagogischer Maßnahmen; 
 Zusammenarbeit mit Leistungsträgern und dem externen Unterstützungssystem der Menschen 

mit Behinderung 
 konzeptionelle Arbeit, Mitarbeit in Projektgruppen 

 
Sie zeichnen sich aus durch: 
 

 Ein abgeschlossenes Studium der Psychologie, der Pädagogik mit zusätzlicher Fachausbildung 
in Kinder- und Jugendpsychotherapie, der Sozialpädagogik mit zusätzlicher therapeutischer 
Fachausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung  
 Kenntnisse über psychische Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit 

kognitiven Beeinträchtigungen 
 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine strukturierte Arbeitsweise 
 Kontaktfreude, Organisationstalent, selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit 
 EDV-Kenntnisse (MS-Office) sowie administrative Fähigkeiten 
 Führerschein Klasse B 

 
Wir bieten: 
 

 eine Vergütung nach TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge 
 hervorragende Fortbildungsmöglichkeiten 
 ein motiviertes und gut funktionierendes Team 
 ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit hoher Eigenverantwortung  
 eine freundliche und offene Arbeitsatmosphäre 



 

 
Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Leitung des Sozialdienstes und Berufsbildungsbereiches, 
Frau Petra Hauschild, gerne zur Verfügung: Telefon 06131 5802-168. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung per E-Mail an 
bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurücksenden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 



 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Im Frühjahr 2020 suchen wir eine  
 

Fachbereichsleitung Konfektionierung (m/w/d)  
 
welche den neu entstehenden Fachbereich strategisch und operativ führt und weiterentwickelt. 
 
Der Fachbereich Konfektionierung erstreckt sich über derzeit zwei, zukünftig drei Werkstattstandorte 
und umfasst die Arbeitsbereiche Montage und Verpackung. Der Beschäftigungsort ist in Mainz. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Führung und Weiterentwicklung der unterstellten Mitarbeiter*innen;  

 Personalplanung, -steuerung und -weiterentwicklung; 

 Strukturierung, Steuerung und Überwachung aller Arbeitsabläufe mit qualitativer Ergebniskontrolle; 

 Gewährleistung der Betreuungsqualität durch Organisation der bereichsspezifischen, personenbe-
zogenen Rehabilitationsprozesse in den Arbeitsgruppen; 

 Begleitung der Bildungs- und Qualifizierungsprozesse; 

 Verantwortung für die Umsetzung aller erforderlichen Anforderungen und Maßnahmen nach den 
Arbeitsschutz- und Datenschutzvorschiften; 

 Planung und Umsetzung oder Entscheidungsvorbereitung von Investitionen; 

 Prozessverantwortung im Rahmen des Qualitätsmanagements. 
 

Sie zeichnen sich aus durch: 

 ein abgeschlossenes technisches oder betriebswirtschaftliches Studium oder eine gewerbli-
che/technische Berufsausbildung und langjährige Berufserfahrung; 

 sowie Erfahrungen in der Sozialwirtschaft; idealerweise in der Eingliederungshilfe für Erwachsene;  

 eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation bzw. die Bereitschaft eine solche zu absolvieren;  

 Erfahrungen in einer Führungsposition und die Fähigkeit mit Zielen zu arbeiten; 

 unternehmerisches Denken und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein; 

 eine hohe Bereitschaft zur Innovation, Weiterentwicklung und Veränderung; 

 engagierte und belastbare Persönlichkeit mit hoher sozialer und fachlicher Führungskompetenz; 

 lösungsorientierte, strukturierte und pragmatische Arbeitsweise; 

 sehr gute Analysefähigkeit; 

 ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und ein sicheres Auftreten. 
  



 

 
Das erwartet Sie: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung 

 alle Vorzüge des TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Raum für die persönliche Weiterentwicklung 

 ein spannendes Arbeitsumfeld in einem dynamischen Sozialunternehmen. 
 

Für weitere Informationen steht Ihnen die Geschäftsbereichsleiterin Arbeit, Frau Stefanie Preuß, Tele-
fon 06131/5802-141, gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum  
31. Januar 2020 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 



 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden und 

Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Wir suchen ab sofort mehrere  
 

Sportlehrer (m/w/d)  
 
die uns in Vollzeit oder Teilzeit bei der Mobilisierung und Gesunderhaltung von Menschen mit 
Beeinträchtigung unterstützen. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Vorbereitung, Durchführung und Unterstützung von Sport- und Bewegungsangeboten; 

 Auf- und Ausbau der Sport- und Bewegungsangebote;  

 Neugestaltung, Überarbeitung und Umsetzung von Bewegungs- und Gesundheitsthemen als Bil-
dungsinhalte; 

 Erstellung individueller Trainingspläne und Begleitung in der Umsetzung; 

 Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen; 

 administrative und organisatorische Aufgaben sowie Dokumentationen. 
 

Sie zeichnen sich aus durch: 

 Ein abgeschlossenes Studium in Sport- und Bewegungspädagogik oder einer vergleichbaren Stu-
dienrichtung oder eine abgeschlossene Ausbildung als Sportlehrer*in, Sporttherapeut*in oder Mo-
topädagog*in; 

 Eine Rehasport-Lizenz mit dem Ausbildungsschwerpunkt Geistige Behinderung;  

 entsprechende sportpädagogische und physiologische Fachkenntnis; 

 körperliche Eignung für die Durchführung von Sport- und Bewegungsangeboten; 

 Fähigkeit, Menschen mit Beeinträchtigung zu aktivieren, anzuleiten und zu begleiten und ihnen 
Bewegungsfreude und die Bedeutung von Gesunderhaltung zu vermitteln; 

 Kreativität in der Ausgestaltung, Anpassung und Weiterentwicklung von Angeboten; 

 sehr gute kommunikative und motivierende Fähigkeiten; 

 sehr gute Selbstorganisation sowie organisatorische Fähigkeiten zur Durchführung von Sportver-
anstaltungen. 
 

Das erwartet Sie: 

 eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung; 

 alle Vorzüge des TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 

 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Raum für die persönliche Weiterentwicklung; 

 ein spannendes Arbeitsumfeld. 



 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Cynthia Gottschald-Kipping, Telefon 06131/5802-243, 
gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 
31.01.2020 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 
 


