
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (w/m/d)
Für unser Beschäftigungsprojekt im Bereich Arbeitsgelegenheiten (AGH) suchen wir für das Coaching unserer 
Teilnehmenden engagierte Sozialarbeiter/Sozialpädagogen (m/w/d) mit Master-, Diplom- oder Bachelor-Ab-
schluss oder mit vergleichbarerer Qualifikation.

Wir ...
• sind ein hochmotiviertes, engagiertes Team 
• bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung
• ermöglichen kreativen Freiraum sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
• leisten eine tarifgerechte Bezahlung nach BAT-KF (Anlage 4b) und eine kirchliche Zusatzversorgung (KZVK)
• eröffnen Ihnen verschiedene Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• ermöglichen interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten

Kommen Sie in unser Team und ...
• beraten/coachen Sie langzeitarbeitslose Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund 
• betätigen Sie sich in Jobcoaching/Perspektivenentwicklung, Vermittlung in den Arbeitsmarkt und/oder 

weiterführende Maßnahmen und Qualifizierungen
• führen Sie entwicklungsfördernde Beratung und Einzelfallhilfe bei Problemlagen (z. B. Krisenintervention, 

Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integrationshilfen) durch
• erledigen Sie administrative projektbegleitende Aufgaben und allgemeine teilnehmerbezogene Verwal-

tungstätigkeiten (Berichtswesen, Erstellung und Führung von Statistiken, etc.)
• koordinieren und begleiten Sie die Einsatzstellen  
• arbeiten Sie mit externen Einsatzstellen, Kooperationspartnern, Fachanleitern, Arbeitsvermittlern und 

Dozenten zusammen
• kooperieren und vernetzen Sie sich mit Fachstellen, Einrichtungen, Vereinen 
• planen, koordieren und führen Sie Fördermodule/Seminare durch oder begleiten diese

Sie ...
• verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik (Diplom, Bachelor oder 

Master) oder eine vergleichbare Qualifikation
• haben mindestens zwei Jahre Berufserfahrung
• besitzen ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen sowie Flexibilität 
• zeichnen sich durch Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Kooperationsvermögen aus
• verfügen über Empathie, Wertschätzung, Ressourcenorientierung und interkulturelle Sensibilität
• sind in der Lage fachübergreifend zu Denken und Handeln und besitzen Organisationsfähigkeit
• können gute PC-Kenntnisse und einen professionellen Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendun-

gen vorweisen

Die Stelle ist in Vollzeit ausgeschrieben, zunächst auf ein Jahr befristet. Es besteht die Option der Verlän-
gerung. Arbeitsbeginn ist der 1.4.2020. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Zeugnissen und Qualifikationen senden 
Sie bitte an bewerbung@renatec.de. 

Wir bitten ausschließlich um Bewerbungen im PDF-Format. Aus Sicherheitsgründen löschen wir andere 
Formate ungelesen.


