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Oberbayern West
Diakonisches Werk des Ev.-Luth. 
Dekanatsbezirks Fürstenfeldbruck e.V.

Besuchen Sie uns auch in den sozialen Netzwerken                     Diakonie Oberbayern West                diakonieoberbayernwest

Für die Ökumenische Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche in Fürstenfeldbruck suchen 
wir ab sofort

Sozialpädagogen*in (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit (zwischen 19,5 und 40 Stunden), 
befristet bis 31.01.2023

Wir sind …Wir sind …
eine gemeinsame Einrichtung des Diakonischen Werks und 
des Caritasverbandes, in der ein multidisziplinäres Team 
von Fachkräften mit sozialpädagogischer, psychologischer, 
pädagogischer und psychotherapeutischer Ausbildung arbeitet. 
Unsere Beratungsstelle steht allen Ratsuchenden offen, un-
abhängig von Religion, Weltanschauung, nationaler Zuge-
hörigkeit und sexueller Orientierung. 

Sie sind verantwortlich für …Sie sind verantwortlich für …  
• die Beratung von Eltern (-teilen), die Fragen zur 
 Erziehung ihrer Kinder haben und sich Sorgen um die   
 Entwicklung und das Verhalten ihrer Kinder machen
• die Beratung, Begleitung und Förderung von Familien,   
 die nach Lösungen in schwierigen Situationen suchen 
• die Beratung und Unterstützung von Kindern und   
 Jugendlichen, rund um Themen wie Kindergarten, 
 Schule, Freund/-innen, Familie und Beruf 
• die Beratung von getrennt lebenden Müttern und Vätern
• die Unterstützung von Fachkräften und Angehörigen 
• die Durchführung von Präventions- und Unterstützungs- 
 maßnahmen (z.B. Vorträge, Elternabende) 
• Krisenintervention
• die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team sowie 
 mit  Kooperationspartnern
• die Durchführung von Kinder- und Elterngruppen 
• die Planung, Organisation und Durchführung von 
 Außensprechstunden
 

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie … Wir freuen uns auf Sie, weil Sie … 
• Ihr Studium der Sozialen Arbeit oder Heilpädagogik 
 erfolgreich abgeschlossen haben
• bereits einschlägige Berufserfahrung im oben genannten  
 Arbeitsfeld sammeln konnten 
• idealerweise eine therapeutische oder beraterische 
 Zusatzausbildung begonnen, oder bereits abgeschlossen  
 haben
• neben Ihrer ausgeprägten Sozialkompetenz auch 
 Erfahrung mit lösungsorientierten Beratungsansätzen 
 mitbringen
• Interesse am beziehungs- und prozessorientierten 
 Arbeiten zeigen 
• Toleranz und Klarheit im Umgang mit Menschen in   
 schwierigen Lebenssituationen besitzen
• gerne in einem multidisziplinären Team arbeiten 
• sich mit den Zielen und Werten der Diakonie identifizieren 
  und die Bereitschaft zeigen, diese im Berufsalltag zu 
 praktizieren und zu leben 

Bei uns erwartet Sie … Bei uns erwartet Sie … 
• tarifliche Eingruppierung nach AVR Diakonie Bayern (E10)  
 mit zusätzlichen Sozialleistungen wie z.B. zwei zusätz-
 liche freie Tage im Rahmen des Familienbudgets, 30 Tage  
 Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche), Vermögenswirksame 
 Leistungen, Zusatzrente
• ein sicherer Arbeitsplatz bei einem Wohlfahrtsverband 
• eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der sich Familie  
 und Beruf gut miteinander vereinbaren lassen
• viel Raum für Kreativität, Gestaltung und Mitbestimmung 

Sie möchten uns kennenlernen?Sie möchten uns kennenlernen?  
Wir freuen uns!Wir freuen uns!
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht 
unserem Selbstverständnis. Bewerbungen von Menschen 
mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
behandelt.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an 

 Sonja SchlünderSonja Schlünder  

sonja.schluender@diakonieffb.de

Bewerbungen einfach per Email an 

bewerbung@diakonieffb.de


