Professionell, gemeinschaftlich und mit
Freude sich den Herausforderungen stellen!
Berufliche Bildung im DHB e.V. ist ein gemeinnütziger, regional tätiger Jugendhilfeträger, der seit 1986 im
Auftrag der Bundesagentur für Arbeit sowie der Jobcenter Berufsausbildungs- und berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen für benachteiligte und behinderte Jugendliche durchführt. Darüber hinaus ist der Verein
Träger von Betreuungseinrichtungen an Pinneberger Grundschulen, führt Jugendhilfemaßnahmen durch und
ist in der Berufseinstiegsbegleitung im schleswig-holsteinischen Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt an
der Berufsschule Pinneberg tätig. Wir sind Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V..

Wir suchen ab sofort oder später in Pinneberg bei Hamburg
im Umfang von 20 - 30 Stunden eine/n

Sozialpädagogen*In / Diplom-Pädagogen*In
als Leitung für den Aufbau / Erweiterung
ambulanter Hilfen zur Erziehung (HzE)
Wir suchen eine/n engagierte, fachlich und menschlich überzeugende/n
Mitarbeiter*In zur Erweiterung unseres Angebotes an Hilfen zur Erziehung.
Standort
Pinneberg (mit dem öffentl. Nahverkehr nur 20 Min. von der Hamburger Innenstadt und 12 Min. von HH-Altona entfernt).
Arbeitsansatz
Unser Arbeitsansatz ist parteilich und partizipativ und uns sehr wichtig. Im Fokus unserer Arbeit stehen die Klienten und
ihre Anliegen. Für unser Team benötigen wir eine Verstärkung, die verlässlich, gemeinschaftlich und innovativ arbeitet,
Interesse hat, mit uns gemeinsam eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und im fachlichen Austausch im Netzwerk
der Region aktiv mit zuarbeiten.
Aufgabenbereich
•
•
•
•
•
•
•

Konzeptionelle Erweiterung des Angebots ambulanter Hilfen zur Erziehung des Trägers im Kreis Pinneberg
Kontaktaufnahme, - pflege und Zusammenarbeit mit dem kommunalen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Erweiterung und Pflege der sozialräumlichen Vernetzung
Vernetzung des Angebots mit trägerinternen Angeboten der stationären Jugendhilfe und der Schulbegleitungen
Übernahme von Arbeit mit dem Klienten im Rahmen von ambulanten Hilfen zur Erziehung
Dokumentation und Berichtswesen
Aktive Mitarbeit im Leitungsteam des Trägers

Ihr Profil
Sie stellen sich Herausforderungen, sind am Aufbau, der Entwicklung und Leitung eines zusätzlichen Angebotsbereiches
innerhalb eines erfahrenen Jugendhilfe- und Jugendberufshilfeträgers interessiert.
Sie agieren eigeninitiativ, strukturiert und haben Überzeugungskraft. Sie arbeiten sowohl gerne eigenverantwortlich als
auch konstruktiv im Team. Eine konsequente, personenzentrierte und wertschätzende Haltung gegenüber Menschen ist
für Sie selbstverständlich.
Kenntnisse und praktische Erfahrung in der ambulanten Jugendhilfe wären von Vorteil.
Sie sind interessiert und bereit, an einer Fortbildung zur Kinderschutzfachkraft nach §8a teilzunehmen sowie an der Weiterentwicklung von Angeboten im Rahmen eines sozialräumlich orientierten Casemanagements.
Was bieten wir
Als anerkannter Jugend(berufs-)hilfeträger mit einem breiten Portfolio an Beratungs-, Coaching- und Betreuungsangeboten
bieten wir auch einen Blick über den „Tellerrand“ hinaus sowie
• einen Arbeitsplatz mit gutem Arbeitsklima und einer langfristigen Perspektive
• sehr gute Verkehrsanbindungen
• die Mitgestaltung des Arbeitsalltags in einem freundlichen und aufgeschlossenen Team
• die Möglichkeit einen Teil der Arbeit im Homeoffice zu erledigen
• eine enge Einarbeitung auch für Wiedereinsteiger/Innen auch nach der Familienphase,
• kollegiale Beratung und die Möglichkeit zur Supervision
• ein systematisches Fortbildungskonzept mit individuellen Fortbildungsmöglichkeiten
• eine konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern
• eine gute und hilfreiche Vernetzung im regionalen Fachbereich
• eine Vergütung positiv angelehnt an den DPWV-Tarif mit zusätzl. Vergünstigungen und einem ansprechenden Zulagensystem.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins,
gern per E-Mail an: bewerbung@berufliche-bildung-dhb.de
oder per Post an: Berufliche Bildung im DHB e.V., Martina Goetz Am Drosteipark 11, 25421 Pinneberg

Ein ausführliches Stellenprofil finden Sie auf
www.berufliche-bildung-dhb.de unter „Jobangebote“
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