
Wir sind...

ein engagiertes und kompetentes Team im Fachbereich Integration/Alveni und für den Bereich der
Migrationsberatung zuständig. Wir sind an verschiedenen Standorten in der Landeshauptstadt
München vertreten.

 

Sie sind verantwortlich für...

die kompetente Beratung der Migrantinnen und Migranten zu allen Fragen der Integration, der
Schwerpunkt liegt auf der Beratung in rumänischer Sprache
die Mitarbeit in dem Projekt "Bildung statt Betteln"
den Aufbau von Gruppenangeboten und Projekten 
Gremienarbeit und Vernetzung

 

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie...

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit vorweisen können (Master, BA oder
Diplom) 
Erfahrung in der Beratung und Freude an der Arbeit mit Migrantinnen und Migranten haben

Sozialpädagoge (m/w/d)
Stellenumfang: Voll- oder Teilzeit (19,5-39 Stunden)

Vertragsart: Befristet

Beginn: 01.03.2022

Stellen-ID: 23002

Eingruppierung: Anlage 33, Gruppe S12 bis S12

Arbeitsort: Caritas Fachbereich Integration/Alveni, Arnulfstraße 83,

80634 München

Anto Blazevic

E: anto.blazevic@
caritasmuenchen.de

mailto:anto.blazevic@caritasmuenchen.de


über interkulturelle Kompetenzen und gute Fremdsprachenkenntnisse verfügen, insbesonderere
die rumänische Sprache beherrschen
selbständig und eigenverantwortlich arbeiten können
die Bereitschaft mitbringen an verschiedenen Standorten zu arbeiten und außerdem Streetwork zu
leisten 
sich mit den Zielen und Werten der Caritas identifizieren und die Bereitschaft zeigen, diese im
Berufsalltag zu praktizieren 

 

Bei uns erwartet Sie...

eine attraktive AVR-Vergütung (angelehnt an den TVöD) mit überdurchschnittlichen
Sozialleistungen wie arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge,
Krankenzusatzversicherung, Jobticket, 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.

https://job.caritas-nah-am-naechsten.de/benefits-und-zusatzleistungen
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