Leben - wie ich es will!
Das katholische Franz Sales Haus unterstützt Menschen mit
Behinderung in vielen Lebensbereichen. Mehr als 1.500
engagierte Mitarbeiter im gesamten Unternehmensverbund
setzen sich dafür ein, echte Teilhabe individuell möglich
zu machen. Dabei legen wir großen Wert darauf, jedem
Menschen mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu begegnen.

Die Franz Sales Wohnen GmbH sucht einen

Verwaltungsmitarbeiter (m/w/d)
in Teil- oder Vollzeit (ab 25 Stunden)

Ihre Aufgaben:

Das Aufgabengebiet umfasst die Erledigung der administra�ven Tä�gkeiten für die betreuten Klienten (m/w/d) unseres
Hauses. Hierzu gehören insbesondere die Stammdatenerfassung, deren Verwaltung und Pﬂege in der So�ware, die
Klärung sozialhilferechtlicher Fragestellungen, die Antragstellung sowie die überwiegend selbstständige Korrespondenz
mit Sozialversicherungsträgern, Ämtern und Angehörigen. Datenau�ereitung und Erstellung von Sta�s�ken sind
ebenso Bestandteil ihres Tä�gkeitsfeldes wie Terminverwaltung und -überwachung.

Wir freuen uns auf eine Person
•
•
•
•
•
•
•
•

die neugierig auf innova�ve Inklusionsarbeit ist
die oﬀen für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist
die Herausforderungen mag und gerne Neues ausprobiert
die gerne mit Kollegen wertschätzend und unterstützend zusammenarbeitet
die eine kaufmännische oder juris�sche Ausbildung hat
die über Erfahrungen in den Bereichen Eingliederungshilfe und Sozialhilferecht verfügt
die ergebnisorien�ert arbeitet
die, die christlichen Werte unseres Hauses mi�rägt und umsetzt

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•

eine a�rak�ve Vergütung und zusätzliche betriebliche Altersversorgung (KZVK)
einen Urlaubsanspruch über den gesetzlichen Mindestvorgaben
eine Tä�gkeit mit vielen Möglichkeiten der Mitgestaltung
ein kollegiales Betriebsklima auf Basis unsere Werte und Führungsleitlinien
Raum für die persönliche wie beruﬂiche Weiterentwicklung in einem innova�ven Unternehmen
betriebliche Sport- und Gesundheitsangebote

Wenn Sie in einem modernen, carita�ven Unternehmen Teilhabe für Menschen mit Behinderung
mitgestalten möchten, bieten wir Ihnen dazu eine interessante Perspek�ve. Wir freuen uns über Ihre
aussagekrä�ige Bewerbung.
Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bi�e an die Franz Sales Wohnen GmbH, Frau Ute Engelhardt,
Steeler Str. 261, 45138 Essen oder per E-Mail an: wohnen@franz-sales-haus.de

Weitere Informa�onen ﬁnden Sie unter www.franz-sales-haus.de

