Stellenausschreibung: Sozialpädagogin/Sozialpädagoge für Mutter/Vater-Kind-Wohnen
Berlin, 28.04.2021
Wir sind ein anerkannter Freier Träger der Jugendhilfe mit Namen Kompaxx e.V. und Sitz in BerlinSpandau. Unsere vertrauensvolle und kooperative Unternehmenskultur bietet viel Raum für
eigenverantwortliches Handeln in einem interkulturellen Team und kollegialen Betriebsklima.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Sozialpädagogische Fachkraft für unser betreutes
Mutter/Vater-Kind-Wohnen, ggf. in Kombination mit ambulanter Hilfe zur Erziehung. In einer fachlich
anspruchsvollen Tätigkeit erfüllen Sie Leistungsansprüche und fördern die Entwicklung von jungen
Menschen und Familien. Ihre Mitarbeit in einem unserer engagierten und kompetenten Teams ist
sehr willkommen:


In den gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder unterstützen Sie Mütter und
Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben, bei der Pflege und Erziehung des Kindes. Sie
wirken auch darauf hin, dass die Mutter oder der Vater eine Ausbildung beginnt oder
fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt.



In der Ambulanten Sozialpädagogischen Erziehungshilfe unterstützen Sie junge Menschen
und Familien in schwierigen Lebenssituationen, stärken die Elternkompetenz und
Erziehungsverantwortung und beteiligen die Eltern und jungen Menschen an allen sie
betreffenden Entscheidungen

Wir bieten den Einstieg in eine sichere Anstellung über einen zunächst befristeten flexiblen
Arbeitsvertrag in Teilzeit bis Vollzeit nach Vereinbarung, ein weitgehend selbstständiges
Zeitmanagement und Möglichkeiten zur Mobilen Arbeit (auch im Home-Office), zu fairen
Konditionen:




Eine angemessene Vergütung, orientiert an der Entgelttabelle Land Berlin S 11b, auf der
Grundlage einer internen Betriebsvereinbarung
30 Tage Jahresurlaub, einen Zuschuss zum BVG-Firmenticket und in der Regel eine freiwillige
Jahressonderzahlung
Eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hohem Qualitätsanspruch, fundierte
fachliche Begleitung, regelmäßige Supervision und Fortbildung

Wir erwarten als Qualifikation Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin/Sozialarbeiter/Sozialpädagoge mit
staatlicher Anerkennung (Diplom o. Bachelor) oder verwandte, bzw. vergleichbare
Studienabschlüsse, gerne auch Studierende, die vor einem entsprechenden Abschluss stehen.




Eine emphatische Persönlichkeit mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion
Sozialpädagogische, psychologische, rechtliche und methodische Fachkenntnisse
Interesse an fachlicher Weiterentwicklung und lebenslangem Lernen

Bewerbungen mit Lebenslauf senden Sie bitte per E-Mail an bewerbung@kompaxx.de

