
                                                                                                                          
 
tagwerk sucht Sie! 
 
Die tagwerk betreutes wohnen. GmbH mit Sitz in Hilden, Monheim und Leverkusen sucht Mitarbeitende in 
Vollzeit. Wir suchen zusammen mit unserer Tochterfirma tagwerk jugendhilfe. gUG (haftungsbeschränkt) für das 
Ambulant Betreuten Wohnen für psychisch Erkrankte und die ambulante Jugendhilfe. 
 
Wer sind wir? 
 
Wir sind tagwerk.  Wir sind die gute Hoffnung, Held*innen des Alltags und Krisenmanager*innen. Wir sind das 
offene Ohr und Menschen mit Humor. Wir haben Mut und stehen für professionellen und engagierten Einsatz in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Optimistisch und unermüdlich. Jeden Tag. 
Das macht uns aus und ist das, was wir das t-Temperament nennen.  
 
Was machen wir? 
 
Wir betreuen Kinder, Jugendliche, Familien und junge Erwachsene, die Unterstützung in schwierigen Situationen 
benötigen. Wir sind ambulant unterwegs und helfen dort, wo es gerade nötig ist. Darüber hinaus bieten wir an 
unseren Standorten einen sicheren Raum für Vertraulichkeit sowie Miteinander. Bei uns kann man sich sicher 
und wohl fühlen. Ob alleine oder in der Gruppe, als Klient*in oder tagwerker*in. 
 
Was bieten wir? 
 
Wir bieten ein tolles Team, das freundschaftlich miteinander umgeht. Wir sind Profis mit unterschiedlicher 
vorheriger Laufbahn und das macht uns stark. Bei tagwerk denken wir stets nach vorne und in Lösungen statt in 
Problemen. Bei uns soll man seine Ideen einbringen und sich entwickeln, fachlich und persönlich. Mit viel 
Flexibilität und Eigenverantwortung bei vollem Rückhalt vom Team. Dabei sehen wir uns alle als ein Team, die 
Leitung genauso eingeschlossen wie Praktikant*innen. Bei uns zählen Augenhöhe, Ehrlichkeit, Vertrauen und 
Transparenz. 
 
tagwerk nutzt Technik, um das Administrative so gering wie möglich zu halten und Zeit fürs Wesentliche zu 
haben. Routineaufgaben erledigen wir stets mobil. Deshalb erhält bei uns jede*r Smartphone und Laptop mit 
entsprechenden Apps. Mit unseren Autos, E-Bike und Fahrrädern sorgen wir für die nötige Mobilität im Alltag. 
Damit das Wesentliche, die Arbeit am Menschen, dauerhaft erfolgreich gelingt, gibt es bei tagwerk interne und 
externe Fortbildungen und regelmäßige Coachings durch erfahrene externe Berater*innen. 
 
Natürlich gibt es auch Geld. Wir orientieren uns an Tarifverträgen und finden im Einzelfall flexible Möglichkeiten 
der Entgeltgestaltung. Mit von uns unterstützter betrieblicher Altersvorsorge, Sachbezügen, Übernahme der 
Kita-Gebühren, Dienstwagenregelung usw. haben wir viele Möglichkeiten der Gestaltung. Über Geld muss man 
dann doch einfach sprechen. Daher bitten wir um Mitteilung der Gehaltsvorstellung als Jahresbrutto zur 
Orientierung. 
 
Wen suchen wir? 
 
Wir suchen das t-Temperament. Das heißt kritische, konstruktive und loyale Überzeugungstäter*innen. Die 
Respekt, Mut und Ausdauer wirklich groß schreiben. Wir suchen Menschen mit Ecken und Kanten, die sich zeigen 
und nicht verstecken und wie wir daran glauben, jeden Tag etwas verändern zu können und den Unterschied zu 
machen. Gleichzeitig suchen wir Drahtseiltänzer*innen, die selbst in der Balance bleiben. Auch in schwierigen 
Situationen. Das t-Temperament ist initiativ, humorvoll, empathisch und echt. 
 
tagwerk ist eine hohe Fachlichkeit wichtig. Eine grundlegende, erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem 
der folgenden Bereiche ist daher Bedingung: 
 
Erziehung und Bildung, Heilpädagogik, Ergotherapie, Sozialarbeit/ Sozialpädagogik, Psychologie 
 
Sind Sie ein t-Temperament? Dann bewerben Sie sich jetzt unter dem Betreff: t-temperament 2022 
an: job@tagwerk-bewo.de 
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