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Arbeiten bei der Caritas.  
Aus Liebe zum Nächsten. 
 
Datum der Veröffentlichung: 15.07.2022   
    
 
Die Caritas Singen-Hegau ist eine traditionsreiche und zugleich innovative Sozialorganisation in Singen und 
in der Region Hegau. Wir schauen hin und helfen mit unseren sozialen Dienstleistungen und Angeboten 
Menschen mit Behinderungen, Kranken, Alten und Menschen in schwierigen Lebenssituationen, Familien 
mit Kindern sowie Mensch am Rande der Gesellschaft – das ist unser Anspruch.  
Die Basis dafür sind unsere christlichen Werte: Denn es geht um die Würde und Selbstbestimmung eines 
jeden Menschen und um sozialen Halt – ganz egal, welche Weltanschauung, Herkunft oder welchen Glau-
ben jemand hat. Dafür machen wir uns stark. Aus Liebe zum Nächsten. 
 
Ein selbstbestimmtes Leben mit Teilhabe an der Gesellschaft zu führen ist ein menschliches Grundbedürf-
nis. Der Fachdienst Teilhabe ist die erste Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung, die Leistungen der 
Caritas Singen- Hegau in Anspruch nehmen möchten und begleitet sie auf dem Weg zu mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe. Der Fachdienst Teilhabe ist in der Aufbauphase und zeichnet sich durch eine strategi-
sche und zugleich flexible Arbeitsweise aus. 
 
Für unseren Fachdienst Teilhabe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Beschäftigungs-
umfängen von 80 – 100 % 
 

Teilhabe-BeraterInnen (m/w/d) 
 

Als Teilhabe-BeraterIn arbeiten Sie in einem Team, das den Menschen mit Behinderung mit seinen Lebens-
vorstellungen, seinen Wünschen, seinen Zielen und seinen Bedarfen in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt.  
Sie beraten Menschen mit Behinderung zum Leistungsangebot der Caritas Singen-Hegau und koordinieren 
Belegungsanfragen sowie den Aufnahmeprozess. Die Begleitung der Leistungsberechtigten von der internen 
Bedarfsermittlung über die individuelle Maßnahmenplanung bis zur Umsetzung der Teilhabeziele liegt in  
Ihrer Hand. Ebenso sind Sie zuständig für die Evaluation und Zielüberprüfung der Leistungserbringung.  
Als Teilhabe-BeraterIn verantworten Sie die Umsetzung des Gesamtplans mit und arbeiten eng mit Leis-
tungsträgern, Einrichtungen und Diensten des Verbandes sowie mit den Beziehungssystemen der Leis-
tungsberechtigten zusammen.  
 
 
Wir bieten: 
 

▪ eine eigenverantwortliche, abwechslungsreiche Tätigkeit im engagierten und kollegialen Team  
▪ eine intensive Einarbeitung und langfristige Unterstützung in der fachlichen Arbeit sowie regelmäßige 

Fortbildungsangebote, Teamtage, Teamsitzungen und Supervisionen 
▪ einen traditionsreichen und innovativen Verband 
▪ Vergütung nach anerkannt gutem Tarif der Caritas (AVR) 
▪ Jahressonderzahlung bzw. Weihnachtsgeld  
▪ je nach Bereich Kinderzulagen, Urlaubsgeld und zusätzlich zum Gehalt gezahltes Leistungsentgelt  

von 2%  
▪ eine starke betriebliche Altersvorsorge mit der KZVK Köln 
▪ Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen 
▪ betriebliches Gesundheitsmanagement und Hansefit 
▪ Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein. 
 
 
Sie bringen mit: 
 

▪ ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Heilpädagogik oder eine vergleichbare 
Qualifikation 

▪ Kenntnisse in systemischem und sozialräumlichem Arbeiten, Sozialrecht, Unterstützter Kommunika-
tion/Leichter Sprache bzw. die Bereitschaft zur Fortbildung 

▪ Kompetenz und Empathie im Umgang mit Menschen und insbesondere Menschen mit Behinderung  
▪ Motivation, sich mit dem Bundesteilhabegesetz auseinanderzusetzen und an der Entwicklung der erfor-

derlichen Umsetzungsinstrumente (einschließlich der Nutzung des Systems Vivendi) mitzuarbeiten  
▪ Sie haben eine positive Ausstrahlung mit der Fähigkeit zur umfassenden, gelungenen Kommunikation 

und Vernetzung  
▪ Sie arbeiten selbständig, sind verantwortungsvoll und teamfähig 
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Nähere Informationen zu den Stellen können Sie bei der Leitung des Fachdienstes Teilhabe, Frau Katja 
Beck, Telefon 07731 – 969 70 133 oder unter beck@caritas-singen-hegau.de erhalten.  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter dem Stichwort 2022.07_02 – 
gerne über das  
Bewerbungsformular auf unserer Website oder per E-Mail – an: 
 

 
Caritasverband Singen-Hegau e. V.  
Lisa Bammel 
- Personalreferat – 
Erzbergerstraße  25
78224 Singen  
bammel@caritas-singen-hegau.de  
www.caritas-singen-hegau.de/jobs  
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