GIB – Gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen – ist ein Sozialunternehmen mit

Standorten in Berlin und Gransee, das Menschen mit Intelligenzminderung und problematischen Verhaltensweisen ein
zeitlich unbefristetes Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Betreuungsangebot bietet.

Die Menschen, die zu uns kommen, sind die Richtigen
Wir geben Ihnen einen Vertrauensvorschuss. Unsere Erfahrung
lehrt uns, dass jeder Mensch immer in der Lage ist, sich weiter
zuentwickeln. Das trifft nicht nur auf die von uns Betreuten zu,
sondern gilt auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Da ist es erst einmal unerheblich, welche berufliche Herkunft
sie mitbringen. Die persönliche Eignung im Umgang mit außer
ge
wöhn
lichen Men
schen, ihnen mit Empa
thie zu begegnen
und sich mit ihren besonderen Verhaltensweisen auseinander
zusetzen, ist für uns oberster Maßstab.
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NICHT ?

BEI UNS KANNST DU WAS ERLEBEN!
Immer andere Ergebnisse erwarten – aus Fehlern lernen
Es liegt im Wesen unserer Arbeit, dass diese
niemals ganz frei von Fehlern sein wird. Das
Verhalten und die Stimmungen der von uns
betreuten Menschen sind hierfür häufig zu
überraschend und impulsiv. In dem Wissen,
dass Fehler ein befruchtendes Element der
menschlichen Entwicklung sind, legen wir
Wert auf ein Klima, in dem Angst vor dem
Fehlermachen keinen Platz hat. Eine flache
Unternehmenshierarchie, Supervisionen,
ständi
ger Austausch unter Kollegen und
gegenseitige Wertschätzung sind Bestandteil unserer Unternehmenskultur. So lernen
wir aus Fehlern.

Selbstverständlich sind für uns:

Meine Initiative zur Gewinnung
von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern

Hier werden Lebenswege gestaltet – täglich
Der Mensch ist für uns einzigartiges Individuum
und zugleich Gemeinschaftswesen. Wir bringen
den von uns betreuten Menschen eine hohe
Wert
schätzung ent
gegen. Ihre besonderen
Verhaltens
weisen bergen eine be
son
dere Art
der Selbstbestimmung in sich, Überraschungen
inklusive. Kein Tag ist wie der andere. Erleben Sie
intensive Augenblicke. Machen Sie ungekannte
Erfahrungen. Staunen Sie über dich selbst. Lernen Sie immer Neues über die mensch
liche
Existenz und stellen Sie sich die Frage: „Was ist
eigentlich normal?“

Unbefristete Arbeitsverträge, angemessene Entlohnung, eine strukturierte,
professionelle und empathische Einarbeitung, kostenfreie Fort- und Weiterbildungen, Aufstiegschancen im Unternehmen, eine Vergütung für die Übernahme von zusätzlichen Verantwortlichkeiten, sechs Wochen Urlaub im Jahr
und anlassbezogene Sonderurlaubstage, eine betriebliche Altersvorsorge, die
Berücksichtigung persönlicher Lebensplanung und familiärer Situationen, die
Abstimmung von Privatem und Dienstplan u.a.m..
Darüber hinaus unterstützen wir Mitarbeiter sehr umfangreich bei der berufs
begleitenden Qualifizierung zur Fachkraft.

www.warum-suchst-du-mich-nicht.de

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
sich in der Arbeit mit Menschen mit
Behinderungen engagieren wollen,
sind bei uns immer herzlich willkommen.
Weitere Informationen zu unserer
ganz besonderen Arbeit finden Sie
unter www.gib-ev.de.
Rufen Sie uns an:
Standort Berlin-Pankow 030 - 284 72 48 12
Standort Gransee
03306 - 20 33 30
Oder schreiben Sie uns:
bewerbung@gib-ev.de

Gesellschaftliche Integration von
Menschen mit Behinderungen
Geschäftsstelle:
Tuchmacherweg 8/10
13158 Berlin

