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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht ab sofort für die Beratungsstelle der Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung eine*n

Sozialarbeiterin*Sozialarbeiter (m/w/d)  
bzw. Sozialpädagogin*Sozialpädagogen (m/w/d)
Die Beratungsstelle der Beauftragten für Studierende mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung unterstützt, durch 
sozialarbeiterische Leistungen und Angebote, Studierende bei der 
Bewältigung ihres Studiums, um die Chancengleichheit für alle 
Bereiche des universitären Lebens bestmöglich zu gewähren.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
•  Leitung der Beratungsstelle der Beauftragten 
•  Unterstützung der Beauftragten in allen organisatorischen und 

administrativen Aufgaben
•  Beratung von Studierenden zu Ansprüchen der barrierearmen 

Teilhabe am Studium
•  Abklärung der Belastungssituation und Erarbeitung individueller 

Lösungen zur Bewältigung und Gestaltung des Studiums
•  Erstellung von Dokumentationen und Berichten zur Arbeit der 

Beratungsstelle
•  Pflege der Homepage
•  Pflege und Ausbau des Netzwerks aus inner- und außeruniversi-

tären Einrichtungen
•  Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Verbesserung 

der Barrierefreiheit
•  Führung von Hilfskräften

Was erwarten wir?
•  ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium als staatlich 

anerkannte*r Sozialarbeiter*in (B.A.) oder staatlich anerkannte*r 
Dipl.-Sozialarbeiter*in bzw. staatlich anerkannte*r Dipl.-
Sozialpädagoge*in

•  professionelle Erfahrung in der Interaktion mit Menschen mit 
Beeinträchtigungen

•  ausgeprägte Kommunikationsstärke, hohe Sozialkompetenz 
sowie ein hohes Maß an Engagement und Eigeninitiative

•  ausgeprägte Teamfähigkeit
•  sehr gute Kenntnisse in einschlägigen Sozialgesetzen
•  Erfahrung in der Netzwerkarbeit
•  großes Interesse an organisationsstrukturellen Entwicklungs-

prozessen
•  Verwaltungserfahrung
•  gute Kenntnisse in CMS (Typo3)

Was bieten wir? 
•  einen unbefristeten Arbeitsplatz 

•  Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,  
z. B. durch Ferienfreizeitangebote für Kinder

•  betriebliche Altersversorgung der VBL zur zusätzlichen 
finanziellen Absicherung im Alter 

•  gute ÖPNV-Anbindung
•  verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgaben
•  ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
•  flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit zu besetzen. 
Sie ist unbefristet. 

Sofern die entsprechenden tarifrechtlichen und persönlichen 
Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der 
Entgeltgruppe 11b TV-L S. Weitere Informationen zur Vergütung 
finden Sie u.a. unter www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen.

Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Daniela Langer unter: 
BeauftragteBBST@hhu.de.

Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip „Exzellenz durch 
Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und 
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes 
teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert 
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt unter ihren 
Mitarbeiter*innen zu fördern.

Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter sind ausdrücklich 
erwünscht. Bewerbungen von Frauen werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt.  
Die Bewerbung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
behinderter Menschen ist ebenso erwünscht. Zur Berücksichti-
gung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie 
diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre 
aussagefähige und vollständige Bewerbung auf dem Postweg und 
unter Angabe der Kennziffer 150.21 – 3.2 bis zum 24.09.2021 
an die

Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf
Dezernat Personal
40204 Düsseldorf

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien und nicht in Mappen vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt  
werden. Diese werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.


