
         
           
                                                                                                     

 
tagwerk sucht Dich! Werde Studierende*r und Praktiker*in in einem. Hier bei dir in Monheim. 
 
Die tagwerk betreutes wohnen. GmbH mit Sitz in Monheim und Leverkusen vergibt zum Wintersemester 2023/ 2024 
einen Platz im Dualen Studium der Sozialen Arbeit. Ausbildungsbeginn ist der 1.10.2023. 
 
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 Menschen. Optimistisch und unermüdlich. Jeden Tag. Das macht uns aus und ist das, was wir das t-Temperament 
nennen.  
Wir haben 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. Bei uns zählen Augenhöhe, Ehrlichkeit, Vertrauen und 
Transparenz. 
 
Was machen wir? 
 
Wir betreuen Erwachsene, die dauerhaft Unterstützung im Leben 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 dir einen Platz im Dualen Studium. Du studierst Soziale Arbeit an der privaten Fachhochschule IU in 
Düsseldorf und bekommst gleichzeitig einen Ausbildungsvertrag mit uns. Wir bezahlen die Studiengebühren und du 
bekommst zusätzlich eine monatliche Ausbildungsvergütung. Von Montag bis Mittwoch lernst du in der Praxis bei 
uns im Betrieb von deinen Teamkolleg*innen. Donnerstag und Freitag sind Studientage. Genauere Infos zum 
Studienablauf bekommst du hier: https://www.iu-dualesstudium.de/bachelor/soziale-arbeit/ 
 
Wen suchen wir? 
 
Du machst Fachabi oder Abi und willst dann durchstarten? Du willst einen guten Hochschulabschluss machen und 
bereits erste Verantwortung im Job übernehmen? Du hast Temperament und ein Händchen im Umgang mit 
Menschen? Dann bewirb dich jetzt direkt hier:  
 
 

 
 

https://forms.office.com/r/hppca0hGQW 
 
 

Sandra Püllenberg – Geschäftsführerin – www.tagwerk-bewo.de 
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