
Ex & Job Soziale Dienstleistungen e.V.  
Hindenburgstraße 29b 
31515 Wunstorf 
 

 
Ex & Job ist Anbieter sozialer Dienstleistungen in der Region Hannover und im Landkreis 
Schaumburg. Wir betreuen Klienten*innen in Tagesstätten, im Ambulant Betreuten Wohnen 
und in Wohnheimen. Für unser Ambulant Betreutes Wohnen (qualifizierte Assistenz) in der 
Region Hannover sowie im Landkreis Schaumburg suchen wir Sie als 
 

Mitarbeiter*in (m./w./d.) im Ambulant Betreuten Wohnen 
 
Qualifikation:  Sozialpädagoge*in (m./w./d.) 
 Sozialarbeiter*in (m./w./d.) 
 oder vergleichbare Qualifikation 

Stellenumfang:  Vollzeit (38,5 Std./Woche) 
 oder Teilzeit (mindesten 20 Std./Woche) 

Vertragsart:  unbefristet 

Beginn:  ab sofort 

Arbeitsort:  Wunstorf, Stadthagen, Bückeburg 
 

Das ABW ist wichtiger Baustein der gemeindepsychiatrischen Versorgung. Ex & Job begleitet 
erfolgreich psychisch erkrankte und/oder suchterkrankte Menschen mit dem Ziel, diesen eine 
Teilhabe an der Gesellschaft und am Arbeitsleben zu ermöglichen. 
 
Als Mitarbeiter*in im ABW wird es unter Anderem Ihre Aufgabe sein … 

 ▪  die selbständige Lebensführung unserer Klienten*innen zu unterstützen und weiter-
zuentwickeln 

 ▪  individuelle Tagesstrukturen und Freizeitaktivitäten abzusprechen, zu planen und 
ggf. zu begleiten 

 ▪ die sozialen Kontakte unserer Klienten*innen zu besprechen und zu fördern sowie 
ihre daraus resultierenden Schwierigkeiten zu bearbeiten (z. B. Umgang mit anderen 
Menschen, Konfliktsituationen 

 ▪ sämtliche administrative Aufgaben in der ambulanten Betreuung einschließlich der 
Organisation und Dokumentation des eigenen Aufgabenbereichs 

, ▪ mit Betreuer*innen, Leistungsträgern oder Behörden zusammenzuarbeiten 
 ▪ regelmäßige Verlaufsberichte abzufassen und das Fortschreiben der Förder-, Hilfs- 

und Entlassungsberichte (nach BENi 3.0) sicherzustellen 
 ▪ Rückfall- und Beratungsgespräche zur beruflichen, sozialen und medizinischen Ein-

gliederungshilfe zu organisieren und durchzuführen 
 
Wir freuen uns auf Sie, weil Sie neben Ihrer beruflichen Qualifikation … 

 ▪ bereits Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung 
und/oder Suchterkrankung gemacht haben 

 ▪ eine pädagogische fördernde Grundhaltung besitzen 
 ▪ fähig sind, strukturiert, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten 



 ▪ Teamfähigkeit sowie ein freundliches und kollegiales Auftreten mitbringen 
 ▪ bereit sind, sich kontinuierlich pädagogisch und therapeutisch weiterzubilden 
 ▪ Erfahrungen im Umgang mit digitalen Dokumentationssystemen haben 
 ▪ idealer Weise einen Führerschein (Klasse B) haben 
 
Bei uns erwartet Sie … 

 ▪ ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet 
 ▪ bedarfsorientierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 ▪ ein freundliches, wertschätzendes und kollegiales Betriebsklima 
 ▪ eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung (angelehnt an TV-L S) sowie eine 

arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, 
 ▪ 30 Tage Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche), 
 ▪ eine Aufgabe, bei der sich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren lassen 
 ▪ viel Raum für Kreativität, Gestaltung und Mitbestimmung 
 ▪ die Möglichkeit eines E-Bike-Leasings, sowie 
 ▪ weitere Arbeitgeberleistungen und Benefits. 
 
Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns! 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Kusch unter 05031 9554-20.  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  Ex & Job Soziale Dienstleistungen e.V. 
   Tanja Kusch 
   Hindenburgstraße 29b 
   31515 Wunstorf 
   E-Mail: bewerbung@exundjob.de  


