
 

 
 

Stellenausschreibung  
 
  

Die Internate im Landkreis Gotha GmbH sucht zur sofortigen Einstellung für die soziale Betreuung und 
Beratung von ukrainischen Geflüchteten in Not- und Einzelunterkünften im Landkreis Gotha zunächst 
befristet, mehrere  
 

migrationsspezifische Sozialarbeiter:innen 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden (Teilzeit möglich) 

 

 
Die Tätigkeit umfasst die: 
 
 soziale Betreuung, Beratung und Hilfestellungen für Bewohner:innen der Not- und 

Einzelunterkünfte im Landkreis Gotha, 
 Organisation der Unterbringung in den Notunterkünften, 
 Koordination der Verteilung der Geflüchteten aus den Notunterkünften in Anschlusswohnungen, 
 Unterstützung bei der Integration und Vermittlung von Informationen über das Leben in der 

Bundesrepublik Deutschland, 
 Förderung des gegenseitigen Verständnisses und rücksichtsvollen Umgangs der 

Bewohner:innen der Notunterkünfte und ihrer Mitverantwortung für die Gestaltung des 
Zusammenlebens innerhalb der Objekte, 

 Begleitung der Bewohner:innen in asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen und 
Unterstützung beim Zugang zur Gesundheitsfürsorge,  

 Identifizierung von besonders schutzbedürftigen Personen, 
 Ansprechpartner:in für die untergebrachten Personen, 
 Zusammenarbeit mit beteiligten Behörden und Organisationen. 
 

 

 
Von den Bewerber:innen (m/w/d) werden erwartet:  
 
 Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft für geflüchtete Menschen,  
 bestenfalls eine Ausbildung oder Erfahrungen in der sozialen Arbeit, 
 idealerweise Fremdsprachenkenntnisse der englischen, ukrainischen, russischen oder polnischen 

Sprache,   
 wünschenswert sind pädagogische Kenntnisse sowie hohe soziale Kompetenz und interkulturelle 

und religiöse Sensibilität, 
 Einfühlungsvermögen und positive Einstellung zum Personenkreis der ausländischen 

Geflüchteten, 
 hohes Maß an persönlicher Einsatzbereitschaft, selbstständige Aufgabenwahrnehmung sowie 

Team- und Organisationsfähigkeit,  
 flexible Arbeitszeiteinteilung nach Dienstplan, 
 Bereitschaft zur Übernahme von Wochenend- und Rufbereitschaftsdiensten, 
 gute EDV-Kenntnisse, 
 Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse B und Bereitschaft zur Nutzung des privaten Kraftfahrzeugs 

für dienstliche Zwecke (keine Transportdienste). 
 

 
Sollten Sie sich in der Lage fühlen, die vorgenannten Anforderungen zu erfüllen, dann bewerben Sie 
sich bei uns! 
 

Wir bieten Ihnen: 
 
     ein leistungsgerechtes Einkommen; 
 die Integration in ein motiviertes Team eines kommunalen Sozialunternehmens; 
 eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit; 
     regelmäßige Fortbildungsangebote intern und extern. 



 
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40h. Eine 
Teilzeitbeschäftigung ist möglich.   
 
Die Anstellung erfolgt vorerst befristet für 1 Jahr. 
 

 
Ihre Bewerbung mit ausführlichen Unterlagen inklusiver einschlägiger Abschluss- und 
Arbeitszeugnisse (nur Kopien) richten Sie bitte fortlaufend an die: 
 
 

        Internate im Landkreis Gotha GmbH 
oder: office@ilg-internate.de    -Personalabteilung-  
        Robert-Koch-Str. 1a, 99880 Waltershausen. 
 
 

Für Rückfragen erreichen Sie uns telefonisch unter:  03624/ 31 89 652  
                                                oder per E-Mail unter: gu-office@ilg-internate.de 
 

 
 
Hinweis: Wir freuen uns über Ihre „analoge“ Bewerbung. Beachten Sie bitte, dass uns per E-Mail eingehende 
Bewerbungen wegen automatisierter Filterregeln zur Virenabwehr unter Umständen nicht, oder zu spät erreichen. 
Dateianhänge im „ZIP-Format“ sowie Dateiformate die „Makros“ enthalten, werden aus Sicherheitsgründen nicht 
geöffnet.   
 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Reisekosten durch die Internate im Landkreis Gotha GmbH nicht erstattet 
werden können.  
 

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 
Die Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen des Bewerbungsverfahrens auf der Grundlage 
in Übereinstimmung mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den 
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ilg-
internate.de/datenschutz.htm 
 

Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen und die in diesem 
Zusammenhang übermittelten personenbezogenen Daten nicht berücksichtigter Bewerber/-innen in 
Übereinstimmung mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ordnungsgemäß vernichtet. Bei 
gewünschter Rücksendung der Unterlagen bitten wir um Beilage eines frankierten Rückumschlages. 
 
 
 
 
Waltershausen, 01.07.2022  

Nico Kleinert-Friedemann 
Geschäftsführer 

 
 
 
 
 


