Die Salus-Gesellschaft mit ihrem Fachbereich Jugendhilfe ist bereits
für über 10 Jugendämter in Hessen und Rheinland-Pfalz im Bereich der
ambulanten erzieherischen Hilfen und der Arbeit nach § 35a SGB VIII
tätig. Die Salus-Jugendhilfe ist ein junger, dynamischer und innovativer
Leistungsanbieter, der wirkungsorientierte Hilfen in der Jugendhilfe
anbietet und durchführt.

Wir suchen für unsere Zweigstellen im gesamten Rhein-Main-Gebiet

			Pädagogische Fachkräfte (w/m/d)

(Erzieher mit Zusatzausbildung, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen u.m.)

Wir sind für Sie attraktiv:

Ihr Profil:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sie erhalten intensive Fortbildungen und
können sich fachlich sowie persönlich
weiterentwickeln
Sie erfahren eine optimale Unterstützung
bei Ihrer Arbeit
Sie haben eine kollegiale Einbindung
Sie arbeiten in einem multikulturellen
Team
Unterschiedliche Arbeitsfelder machen
Ihre Arbeit abwechslungsreich und
spannend
Sie erhalten eine regelmäßige Supervision
Wir nutzen systemische Methoden
Unser Betriebsklima ist sehr gut!
Die Bezahlung ist branchenüblich

•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein grundständiges
Studium der Sozialen Arbeit, Psychologie
oder sind Erzieher mit Zusatzausbildung
Einschlägige Erfahrungen in ambulanten
erzieherischen Hilfen (SPFH u.ä.)
Sie arbeiten selbstständig, eigeninitiativ
und kreativ
Sie kennen sich mit systemischen Ansätzen und lösungsorientiertem Arbeiten aus
Sie haben einen Führerschein und einen
eigenen PKW
Zusätzlich gern gesehene Qualifikation:
Sie haben Sprachkenntnisse in Arabisch,
Farsi, Dari, Serbokroatisch oder andere
Sprachen

Ihre Aufgaben:

Ihre Bewerbung:

•

Sind Sie an einer Mitarbeit bei der SalusJugendhilfe interessiert, dann bewerben Sie
sich! Bewerber/innen mit Migrationshintergrund und entsprechenden Sprachkenntnissen
sind sehr willkommen! Mehr Infos auch bei der
Bewerberplattform Kununu unter
Salus-Gesellschaft mbH, Groß-Gerau:

•
•
•
•
•

Sie sind in den ambulanten erzieherischen
Hilfen tätig
Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen
sowie deren Familien
Sie schreiben selbstständig Berichte und
liefern sie in den vorgegebenen Zeiten ab
Sie nehmen an regelmäßigen Teamsitzungen teil
Sie arbeiten flexibel, in Teilzeit oder
in Vollzeitmodellen
Sie bringen Engagement und Ideen mit!

https://www.kununu.com/de/salus-gesellschaft-mbh

Salus-Gesellschaft mbH
info@salus-gesellschaft.net
Herr Michael von Knobloch
Mehr Infos:
www.salus-jugendhilfe.net

