Sozialpädagoge (m/w/d)
Stellenumfang: Vollzeit (39 Stunden)

Marcel Petzold

Vertragsart: Unbefristet
Beginn: ab sofort oder nach Vereinbarung

E: marcel.petzold@
caritasmuenchen.de

Stellen-ID: 19262
Eingruppierung: Anlage 33, Gruppe S12 bis S12
Arbeitsort: Caritas Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Heilig-GeistStraße 44, 83022 Rosenheim

Wir sind...
…. das Caritas Kinderdorf Irschenberg, ein moderner Jugendhilfeverbund der sowohl ambulante,
teilstationäre und stationäre Hilfen anbietet. In der sozialraumorientierten Jugendhilfe in Rosenheim
(Sozialraumteam Nord) beraten und unterstützen wir Kinder, Jugendliche und deren Familien.

Sie sind verantwortlich für...
die Beratung und Unterstützung von Kinder, Jugendlichen und Familien
die Entwicklung passgenauer Lösungsarrangements mit den Betreuten und unterstützen diese in
der Umsetzung
neben der Einzelfallhilfe erkunden Sie Netzwerke in der Lebenswelt der Betroffenen und
generieren fallunspezifische Projekte

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie...
Freude an der Arbeit im Team haben
sich aber auch selbständig und eigenverantwortlich einbringen können
sich flexibel auf unterschiedliche Bedarfe einstellen können
optimaler Weise eine einschlägige Berufserfahrung mitbringen
sich mit den Zielen und Werten der Cartias identifizieren und die Bereitschaft zeigen, diese im

Berufsalltag zu praktizieren und zu leben

Bei uns erwartet Sie...
eine attraktive AVR-Vergütung (angelehnt an den TVöD) mit überdurchschnittlichen
Sozialleistungen wie arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge,
Krankenzusatzversicherung, Zuschuss zu den vermögenswirksamen Leistungen, 30 Tage Urlaub
(bei einer 5-Tage-Woche) sowie bis zu drei Besinnungs- und fünf Fortbildungstage
ein sicherer Arbeitsplatz bei einem großen Träger mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der sich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren
lassen
persönliche und berufliche Weiterentwicklung unter anderem durch unser verbandseigenes
Institut für Bildung und Entwicklung
viel Raum für Kreativität, Gestaltung und Mitbestimmung
weitere Arbeitgeber-Leistungen und Benefits, die Sie hier finden

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns!
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis. Bewerbungen von
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie aufgrund der geltenden Datenschutzgrundverordnung
bitten, sich online über unser Bewerbungssystem zu bewerben.

