
 

Sie sind Sozialarbeiter*in und würden am liebsten… 
 

 in einem abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsfeld tätig sein? 
 Ihre flexiblen Arbeitszeiten selbst gestalten? 
 selbständig arbeiten? 
 Teil eines starken Teams sein? 
 einen gemeinnützigen Träger haben, der auch zu Ihnen sozial ist? 
 abseits der großen Stadt leben und arbeiten? 

 

         … dann bewerben Sie sich jetzt! 
 

Für unser Team der ambulanten Hilfen zur Erziehung in Lübben suchen wir zeitnah für eine 
langfristige Zusammenarbeit Sozialpädagogen*innen  für mind. 30 Stunden pro Woche. 
 

Sie arbeiten im Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung: 
• mit jungen Menschen und ihren Familien nach §§ 30 und 31 SGB VIII überwiegend aufsu-

chend  
• auf der Grundlage der Trägerkonzeptionen und nach individuellen Hilfeplanzielen 

 
Sie punkten mit: 

• einem Hochschulstudium Soziale Arbeit oder eine gleichwertige Qualifikation 
• Ihren persönlichen Kompetenzen: ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Wertschätzung, 

Geduld und der Fähigkeit zur Selbstreflexion 
• einem Führerschein (Klasse B) und nach Möglichkeit mit eigenem Fahrzeug 

 
Wir bieten: 

• einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz mit hohem Gestal-
tungspotenzial und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten 

• eine strukturierte Einarbeitung 
• eine flexible Arbeitszeitgestaltung 
• ein erfahrenes, engagiertes und kollegiales Team 
• Fachberatung sowie Teamsupervisionen 
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten mit Fortbildungen 
• Vergütung und zusätzliche Leistungen nach trägerinternen Arbeitsvertragsbestimmun-

gen 
• eine wertschätzende Zusammenarbeit auf allen Ebenen 

 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:  
Märkisches Sozial- und Bildungswerk e.V., z.H. Frau Wipp, Bergstraße 2, 15907 Lübben 
bzw. im PDF-Format an bewerbung.brandenburg@msbw-online.de.  
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Wipp unter Tel.: (0163) 745 40 74 zur Verfügung 
 
Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur mit beigelegtem und ausreichend frankiertem 
Rückumschlag.  
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich in dem für das Bewer-
bungsverfahren notwendigem Umfang. Mit der Einsendung Ihrer Bewerbung willigen Sie in die Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke des Bewerbungsverfah-
rens ein. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die Daten datenschutzkonform gelöscht. 
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