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Ratlose junge Menschen brauchen deinen Rat!
Sechzehnzwo
Stellenbeschreibung
Du betreust junge Menschen im Rahmen der Eingliederung in Arbeit gem. §16a SGB II mit
psychosozialem Schwerpunkt. Zu deinen Klienten gehören beispielsweise junge Menschen mit
Wohnungsproblemen, Suchterfahrung oder anderen Hintergründen, die dessen Aufnahme einer
auskömmlichen Beschäftigung verhindern. Im Rahmen der Betreuung arbeitest du sehr eng vernetzt mit
zahlreichen Partnern (auch z. B. Betrieben, Verbänden, Hilfestellen), Behörden und Trägern
rechtskreisübergreifend zusammen und bist der zentrale Ansprechpartner. Dein Arbeitsplatz ist unter
anderem in der Jugendberufsagentur (JBA) Marzahn-Hellersdorf, mit der du besonders eng
zusammenarbeitest.

Du bist Sozialpädagoge und hast dich durch Fortbildungen, Weiterbildungen oder konsekutive
Studiengänge zur psychosozialen Beratung oder vergleichbaren Angebotsformen qualifiziert. Angesichts
der multiplen Problemlagen, die dich erwarten, ist mindestens zweijährige Berufserfahrung in diesem oder
einem verwandten Berufs- und Tätigkeitsfeld notwendig. Die erfolgreiche Arbeit in Netzwerken und mit
Behörden ist dir nachweislich vertraut. Sofern die fachlichen und formalen Voraussetzungen erfüllt sind,
werden gleichwertige Qualifikationen selbstverständlich gleichermaßen berücksichtigt.

Du kannst ab August oder September loslegen – abhängig vom weiteren Vorgehen der JBA im
Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus. Zunächst ist die Stelle bis zum Ende 2021 befristet, soll jedoch
bei zu erwartendem Erfolg dauerhaft etabliert werden. Der Stellenumfang und die Zeiteinteilung können
flexibel gestaltet werden.

Deine Stärken sind ein sicheres und präsentes Auftreten, Kreativität, selbständiges Arbeiten und
Netzwerken? Du bleibst beharrlich und konsequent in der Arbeit mit Deinen Klienten? Du schaffst es, ihre
Stärken mit ihnen gemeinsam herauszuarbeiten, zu fördern und ebenso zielgerichtet wie aktivierend zum
Einsatz zu bringen? Wenn du diese Fragen mit einem klaren JA beantworten kannst und dich die ebenso
vielfältigen wie spannenden Herausforderungen von Klientenarbeit über Methodenvielfalt bis hin zu
intensivem Networking reizen, dann schreib uns eine Mail und bewirb Dich bis zum 15.09.2020! Vergiss
bitte deine Gehaltsvorstellungen nicht. Fragen vorab: gerne! Wir freuen uns auf Dich!
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