
 
 
 
 

 
Das Diakonische Werk Hamburg-West/Südholstein sucht zum nächstmöglichen Termin in der 
Werkstatt in Quickborn eine/n engagierte/n 
 

 

Mitarbeiter*in in der Anleitung (m/w/d) 
 

für unser soziales Beschäftigungsförderungsprojekt „Die Werkstatt“ 
Quickborn 
 

unbefristet, mit 19,5 Std./Woche. 
 
 

„Die Werkstatt“ in Quickborn bietet langzeitarbeitslosen Menschen eine Vorbereitung auf den ersten 
Arbeitsmarkt. In unseren Betrieben (Holzwerkstatt, Druckerei, Fahrradwerkstatt und Schlosserei) 
leisten sie gemeinnützige Arbeiten, die Bedürftigen oder der Öffentlichkeit zu Gute kommen. „Die 
Werkstatt“ kooperiert dabei mit zahlreichen öffentlichen Einrichtungen. 

Unsere Räumlichkeiten liegen zentral in Quickborn und sind fußläufig von der AKN-Station entfernt. 

Werde ein Teil unseres Teams! 

 
Deine Arbeitsschwerpunkte: 
 

 Unterstützung von erwachsenen Projektteilnehmer/innen in der täglichen sozialen 

Beschäftigungsförderung (vormittags) 

 Aufnahme, Verwaltung und Begleitung der Einarbeitung von neuen Teilnehmenden 

 Informationen zu fachpraktischen und sicherheitstechnischen Aspekten im Rahmen der 

Unterweisung durch den Vorgesetzten  

 Begleitung bei den niedrigschwelligen Arbeitsausführungen 

 Einbringen von Ideen für neue Projekte und Begleitung von deren Realisierung 

 IT-gestützte Dokumentation und Berichtswesen  

Gesucht wird eine engagierte, einfühlsame Persönlichkeit. Ein hohes Maß an Fachlichkeit und 
sozialer Kompetenz setzen wir voraus. Ferner bringst du mit: 
 

 eine abgeschlossene Ausbildung in einem pädagogischen oder handwerklichen Beruf  

 möglichst Ausbildereignungsprüfung 

 möglichst Erfahrungen aus sozialem Engagement 

 Freude am Umgang mit Menschen  

 die Fähigkeit, auf Menschen mit unterschiedlichen Problemlagen einzugehen und mit ihnen 

praktisch zu arbeiten 

 Verantwortungsbewusstsein und Organisationsgeschick  

 Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen 

 körperliche und mentale Belastbarkeit 

 Führerschein Klasse C  

Wir bieten: 
 

 einen sinnstiftenden und erfüllenden Arbeitsplatz, an dem du viel bewegen und dich im Team 

verwirklichen kannst. 

 individuelle Fortbildungsmöglichkeiten  



 Vergütung und attraktive Sozialleistungen nach Kirchlichem Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT)  

 HVV-ProfiCard, JobRad, Firmenfitness über qualitrain, spirituelle Angebote 

 

Wir freuen uns auf Bewerbungen qualifizierter Personen jeglichen Geschlechts. Schwerbehinderte 

Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Eine hohe 

Identifikation mit den Werten der Evangelisch-Lutherischen Kirche setzen wir voraus.  

 

Für eventuelle Rückfragen steht dir gerne Christian Rohde als Leiter der Einrichtung unter der 
Telefonnummer 04106/127900 zur Verfügung. 

  

Deine Bewerbung richte bitte bis zum 6.11.2022 an: 
 
 

christian.rohde@diakonie-hhsh.de  (Anhänge bitte ausschließlich im Format .pdf oder .jpg) 
 

oder 

Die Werkstatt 
Herrn Christian Rohde 
Kieler Straße 95 
25451 Quickborn 
 
 
 
 

P. S.: Kennst du schon unsere Kampagnen?!  www.diakoniegutberaten.de 
       www.engagiert-statt-nur-besorgt.de 
 
 

mailto:christian.rohde@diakonie-hhsh.de

