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Für unsere „Stiftung – Dein Zuhause hilft“ suchen wir ab sofort  
 

 
Sozialmanager*innen (m/w/d) in Vollzeit 

 
 
Die „Stiftung – Dein Zuhause hilft“ wurde Ende 2019 als hybride Stiftung von der LEG-
Immobilien-Gruppe gegründet. 
 
Unsere Motivation ist unser Antrieb: Wir leisten mit unserer Stiftungsarbeit einen nachhaltigen 
Beitrag für die Gesellschaft und insbesondere für die LEG-Mieter. Dabei leitet uns unsere 
Vision:  
 

 Wir tragen durch langfristige soziale lokale Projekte zu stabileren und lebenswerteren 
Quartieren bei. 

 Wir helfen bedürftigen Menschen zielgenau, indem wir ihre Notsituation erkennen, die 
dahinterliegenden Probleme verstehen und ihnen den Weg zur richtigen Stelle in die 
jeweiligen Hilfsnetzwerke aufzeigen.  

 Wir sorgen zusätzlich für öffentliche Aufmerksamkeit zum Thema soziales Wohnen und 
regen die Debatte für Veränderungsbedarfe an. 

 
Dies alles gelingt uns nur mit Netzwerken aus professionellen und karitativen Partnern sowie 
engagierten stiftungseigenen Sozialmanagern.  
 
Unsere Stifterin, die LEG-Immobilien-Gruppe, ist ein sozial engagiertes und nachhaltig 
agierendes Wohnungsunternehmen. Sie bietet mit rund 145.000 Mietwohnungen an über 200 
Standorten ein Zuhause für rund 400.000 Bewohner. 
 
Um unsere „Stiftung – Dein Zuhause hilft“ erfolgreich aufzubauen und in die Zukunft zu führen, 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte Persönlichkeiten als Sozialmanager in 
Dortmund, Mönchengladbach, Duisburg, Gelsenkirchen und deren Umland. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Analyse der Sozialstrukturen verschiedener Standorte und Quartiere 
 Evaluation des jeweiligen Entwicklungsbedarfs und Ableitung tragfähiger Maßnahmen 
 Identifikation der für die Stiftungsarbeit relevanten bestehenden lokalen Netzwerken in 

den verschiedenen Städten und Gemeinden 
 Gewinnung von geeigneten Kooperationspartnern (z.B. Wohlfahrtsverbände, 

gemeinnützige Institutionen, Vereine, Kommunen) 
 Ausübung der für die Stiftung bedeutsamen Lotsenfunktion zwischen den Bedarfen der 

Quartiersbewohner und den Angeboten der diversen Netzwerkpartner 
 Ausbau vorhandener und Initiierung neuer, auch innovativer, sozialer Quartiersprojekte 
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Ihre Kompetenzen: 
 

 Sie verfügen über 
o  mehrjährige Expertise in der Sozialwirtschaft bzw. Sozialplanung und 
o haben Kenntnisse über lokale Hilfsnetzwerke bzw. das Wohlfahrtswesen – 

insbesondere in NRW. 
 Sie können analytisch Denken und evidenzbasiert Umsetzen. 
 Sie besitzen ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Engagement und gleichermaßen 

Teamfähigkeit. 
 Sie sind ein motivierter Netzwerker und Umsetzer. 
 Sie haben eine offene, gewinnende und empathische Art zu kommunizieren.  
 Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office und digitalen Medien zur modernen 

Zusammenarbeit. 
 Sie schätzen mobiles Arbeiten. 
 Sie verfügen über einen PKW-Führerschein. 

 
 

Unser Angebot: 

 
Es erwarten Sie 

 eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit beim Aufbau einer jungen Stiftung 
 eine wertschätzende und motivierende Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team in 

enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 
 ein der Stelle angemessenes Gehalt angelehnt an den TV-L sowie 30 

Urlaubstage 
 ein befristeter Arbeitsvertrag für drei Jahre mit Option auf Verlängerung 

 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
Ihres möglichen Eintrittsdatums an info@dein-zuhause-hilft.de. 
 
 
Düsseldorf, 31.05.2021 
 
 
Dr. Daniel Spiecker  Melanie Anhalt  Milda Rostami 
Vorstand   Vorstand   Geschäftsführung 
 
 
Stiftung – Dein Zuhause hilft 
Hans-Böckler-Straße 38 
40476 Düsseldorf 
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Gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts mit Sitz in Düsseldorf 
 


