Die A-Z Hilfen Berlin gGmbH ist ein gemeinnütziges Unternehmen
mit derzeit 50 Mitarbeiter*innen an fünf Standorten und im Bereich
der Wohn- und Eingliederungshilfen tätig.

Zur Unterstützung und Erweiterung des Wohnverbundes Köpenick suchen wir ab sofort
(wahlweise in Teil- oder Vollzeit) eine/n:

Sozialarbeiter*in/Sozialpädagoge*in, Pädagoge*in,
Psychologe*in, Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in,
Ergotherapeut*in (m/w/d)
Deine Aufgaben:

Dein Gewinn:



Du unterstützt psychisch erkrankte Menschen im
Wohnbereich und im Sozialraum TWG/BEW
nach § 54 ff SGB XII und BTHG bei ihrer
alltäglichen Lebensführung.





Du bietest darüber hinaus deinen Klient*innen
Hilfestellung in weiteren relevanten Lebensbereichen (wirtschaftliche, berufliche, rechtliche,
soziale und/oder gesundheitliche Situation)



Du erhältst eine ortsübliche Bezahlung,
die durch ein hausinternes und mit den
Mitarbeiter*innen entwickeltes Vergütungssystem incl. einer Lohnsteigerungssystematik
geregelt wird
Du findest einen verlässlichen und kompetenten Arbeitgeber



Du erhältst eine strukturierte Einarbeitung und
Anleitung für das neue Aufgabengebiet



Dich erwarten viele Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten sowie ausreichend Platz
für eigene Ideen



Dich begrüßt ein engagiertes und motiviertes
Team



Dich erwarten vielfältige und individuelle
Weiter- und Fortbildungsangebote,
regelmäßige Teambesprechungen und
Supervision

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes
Hochschulstudium in einem der o.g. Berufe



Du hast einmal im Quartal die Möglichkeit im
Homeoffice zu arbeiten

Du hast bereits einschlägige Berufserfahrung
oder möchtest diese gerne erwerben



Dein Haustier kommt mit zur Arbeit, wenn du
es möchtest



Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort
und Schrift und eventuell auch
Fremdsprachenkenntnisse





Du bist motiviert, neue Wege zu gehen und
möchtest dich und deinen Arbeitgeber
weiterbringen

Dir als Neu-berliner*in stellen wir, falls
gewünscht, vorrübergehend eine Wohnung
zur Verfügung und unterstützen Dich beim
Umzug



Du hast eine eigenverantwortliche, verbindliche
und gut strukturierte Arbeitsweise



Du dokumentierst die Hilfeprozesse mit einer von
uns entwickelten professionellen Software



Du beteiligst dich aktiv an der Qualitätsentwicklung



Du führst regelmäßige Beratungsgespräche im
Standortbüro, bei Hausbesuchen oder begleitest
zu Behörden

Dein Profil:



Passen wir zusammen?
Wir bieten Dir eine einzigartige Unternehmenskultur und pädagogische Haltung mit Platz für
Persönlichkeit. Wir sehen Menschen als Menschen mit Kompetenzen und eigenem Lebensentwurf.
Wir freuen uns auf Dich. Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung bitte an folgende E-Mail-Adresse:
schmoly@a-z-hilfen.de
Infos unter Telefon 030 85 96 92 88 oder www.a-z-hilfen.de

