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Gleich x Anders e.V. (sprich Gleich mal Anders) ist ein kleiner Verein, der von Eltern von Kindern mit 
geistiger und körperlicher Beeinträchtigung gegründet wurde und sich für die Teilhabe am 
gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Leben stark macht. Wir betreiben seit März 2018 die 
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) für die Stadt Darmstadt und den Landkreis 
Darmstadt-Dieburg. Ein wichtiger konzeptioneller Baustein ist die Beratung durch Peers sowie der 
Grundsatz: Wir beraten alle alle Menschen mit Behinderung!. 
Für die Leitung unserer sehr erfolgreich arbeitenden und etablierten EUTB wünschen wir uns eine 
besondere Person, die nicht nur eine Leitungsposition innehaben möchte, sondern viel Leidenschaft 
für die Aufgabe mitbringt und sehr engagiert  Menschen mit Behinderungen beraten möchte. Zur 
Verstärkung unseres Teams sprechen wir vor allem Menschen an, die eigene Erfahrungen mit 
Behinderung mitbringen.  
 
Ihre Aufgaben  

 Leitung und Koordination der Beratungstätigkeit im Team der EUTB Darmstadt/Landkreis 
Dieburg  

 Beratung von Menschen mit Behinderung bzw. deren Angehörige und Betreuerinnen – vor 
Ort, telefonisch, per Email und aufsuchend inklusive aller zugehörigen Aufgaben 

 Vertretung der Beratungsstelle nach außen 
 Kooperation und weitere Vernetzung mit anderen Akteuren im Feld der Arbeit mit Menschen 

mit Behinderung  
 Übernahme aller administrativen Aufgaben zur Abwicklung der Organisation der EUTB 
 Steuerung und Kontrolle der Qualitätssicherung 
 Weiterentwicklung der Arbeit der EUTB  

Ihre Qualifikationen 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit sozialpädagogischer, psychologischer 

oder vergleichbarer Ausrichtung bzw. gleichwertige Berufserfahrung.  
 Sie sind erfahren in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen.  
 Sie bringen Beratungskompetenz mit, haben eine EX-IN-Ausbildung oder ähnliche 

Qualifikation.  
 Sie arbeiten gerne im Team und können gut mit unterschiedlichen Menschen umgehen.  
 Sie arbeiten selbstständig und übernehmen gern Verantwortung.  
 Sie kennen die Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB 9.  
 Sie denken positiv über Qualitätsstandards und -entwicklung.  
 Sie können gut mit gängiger Software und dem Internet umgehen.  

Wir bieten Ihnen  
 Eingruppierung nach TVÖD Bund je nach Qualifikation  
 Weiterbildung und Supervision  
 eine Tätigkeit, die großen Spaß macht und bei der Sie gefordert sind, den innovativen Ansatz 

in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung mit dem Team aktiv zu gestalten.  

Die Tätigkeit ist an die Projektlaufzeit gebunden und zunächst befristet bis 31.12. 2029. Wir freuen 
uns auf Ihre Online-Bewerbung bis zum 14.11. 2022. Bitte laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
datenschutzrechtlich gesichert unter https://eutb-darmstadt.de/upload.php hoch.  
 

EUTB-Leitung und 
Berater/Beraterin 

 mind. 30 Std. /Woche 
zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt 
 


