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Stellenangebot – Sozialarbeiter/innen in Teil- oder Vollzeit (Bereich Flüchtlingshilfe)

Wir suchen für den Erfolg der Living Quarter UG (haftungsbeschränkt) Mitstreiter, die die
Unternehmung und das Ziel fest im Auge haben. Wir freuen uns über jede personelle
Verstärkung, die sich mit einem aufstrebenden Unternehmen, das sich mit dem
Wohlbefinden aller Menschen beschäftigt, identifizieren kann.
Zum 01.04.2017 suchen wir für den Betrieb unserer Einrichtungen, engagierte und motivierte
neue Kollegen/-innen mit einer guten Portion Macher-Mentalität. Die Living Quarter UG
(haftungsbeschränkt) hat das Ziel, mit Hilfe deiner Expertise, die humanitären
Dienstleistungen ständig weiterzuentwickeln und somit die Trends der Zukunft aktiv
mitzugestalten.
Deine Aufgaben bei uns
…

o

Du kümmerst dich um die sozialpädagogische und psychologische Betreuung
unserer Bewohner

o

Du begleitest unsere Bewohner bei Terminen, Behördengängen und stellst den
allgemeinen Ansprechpartner dar

o

Du stehst an der Seite unserer Heimleitung und hilfst beim Tagesgeschäft

o

In schwierigen Situationen oder Konflikten handelst du souverän

o

Du unterstützt die Bewohner bei Ihrer Kommunikation mit Ämtern, Behörden und
sonstigen Einrichtungen

o

Du gestaltest und organisierst die Tagesabläufe unserer Bewohner.

o

Die Koordination von kulturellen und/oder gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten
gehört zu deinen Stärken

o

Du fühlst dich für neue Kollegen im Team verantwortlich und bist Buddy Partner in
der Anfangszeit

o

Du sollst dich bei uns kreativ mit einbringen, da dein Know-How gefragt ist

o

Deine Ideen für die Organisation von Veranstaltungen und Events sind gefragt

o

Die aktive und serviceorientierte Betreuung unserer Bewohner steht für dich im
Vordergrund

Was du mitbringst
…

o

Ein abgeschlossenes Studium als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (m/w) oder du
besitzt eine vergleichbare Qualifikation

o

Zuverlässigkeit, pragmatisches Vorgehen und leistungsorientiertes Handeln gehören
zu deinen Stärken

o

Idealerweise hast du bereits erste praktische Erfahrungen im Bereich der
Flüchtlingshilfe gesammelt

o

Neben der Sprache Deutsch beherrschst du weitere Sprachen

o

Eine Serviceorientierte und eigenständige Arbeitsweise zeichnet dich aus

o

Du besitzt Einfühlungsvermögen für unsere Bewohner

o

Du bist interessiert an der Integration der Bewohner unserer Einrichtungen

o

Du fühlst dich in einem modernen, dynamischen Team wohl und packst neue
Herausforderungen gern und offen an

o

Du bist organisiert, ergreifst Eigeninitiative und besitzt eine sehr gute
Kommunikationsfähigkeit

o

Du unterstützt die Heimleitung und stärkst ihr den Rücken um einen reibungslosen
Betrieb sicherzustellen

Was dich erwartet
…

Mit der Living Quarter UG (haftungsbeschränkt) hast du ein Unternehmen gefunden, bei der
du die Firmengeschichte aktiv mitgestalten darfst und auch sollst. Wir sind ein junges StartUp Unternehmen bei dem du dich verwirklichen kannst. Daher hast Du bei uns die Chance
dich zu verwirklichen und viele Entscheidungen aktiv mitzugestalten. Wir sind ein Team und
das wird bei uns gelebt. Du bekommst die Chance in einem schnell wachsendem
Unternehmen zu arbeiten, dass sich durch hohe Ansprüche immer neue Ziele setzt. Du
überlegst ob das schon alles war? Ein klares NEIN! Bei uns findest du noch viel mehr:

o

Dich erwartet ein Unternehmen mit Wohlfühlfaktor und flachen Hierarchien

o

Ein sympathisches Team was dich inspiriert und unterstützt

o

Anspruchsvolle Aufgaben mit Gestaltungsspielraum

o

Ein attraktiven Arbeitsplatz mit moderner Arbeitskleidung

o

Du wirst kontinuierlich gefördert und lernst interessante Persönlichkeiten kennen

o

Mitarbeiterevents und keine Langeweile

Haben wir dein Interesse geweckt?
…

Dann freuen wir uns deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
lesen zu dürfen. Bitte sende diese inkl. deines Gehaltswunsches und frühestmögliches
Eintrittsdatum an unsere Anschrift oder bewirb dich jetzt über unser Onlineportal.
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