
 

freiraumwohnung GmbH 
Ambulante Hilfen 

Lofkampweg 64 
46514 Schermbeck 

www.freiraumwohnung.de 

 

Die freiraumwohnung GmbH sucht für den Raum Neuss, Grevenbroich, Mönchengladbach 
eine/n Dipl.-Sozialarbeiterin/Dipl.-Sozialarbeiterin oder Bachelor Soziale Arbeit  
für den Bereich der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
29- 38,5 Stunden. 

 

Wir wünschen uns: 
- Ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit und/oder der Sozialpädagogik (oder kurz davor) 
- Zusatzqualifikation in systemischer Beratung und Therapie 
- Berufserfahrung im Bereich der ambulanten Hilfen oder im Bereich von stationären Wohngruppen für Kinder 
und Jugendliche 
- Spaß und Freude an Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und deren Familiensystemen 
- Humanistische Werte, ein positives Menschenbild, Ressourcenorientierung 
- Die Fähigkeit, quer zu denken, um mit Klienten Lösungswege aus schwierigen Situationen zu finden. 
- Die Fachlichkeit, sich in Rahmen von kollegialer Fallberatung und Supervision selbst zu reflektieren und 
möglicherweise sein Handeln zu hinterfragen und zu verändern. 
- Absolute Professionalität: Für Sie ist eine Teamsitzung kein Kaffeekränzchen, sondern ein Forum, in dem Sie 
pädagogische Themen mit den Kollegen strukturiert erörtern. 
- Sie verfügen über einen umfangreichen Schatz an Wissen, Erfahrung und Einfühlungsvermögen, was Sie 
erfolgreich in ihrer sozialpädagogischen Arbeit einsetzen. 
- Sie stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Sie sind sicher im Auftreten und klar in ihrer Haltung. 
- Sie sind belastbar und behalten auch in eskalierenden Momenten den Überblick. 
- Sie lieben es vor allem, direkt mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien zu arbeiten. Sie verbringen am 
liebsten möglichst wenig Zeit am Schreibtisch. 
- Sie verfügen über ein hohes Maß an Diplomatie. In fachlichen Diskussionen schaffen Sie es, ihre Haltung und 
Meinung zu vermitteln, ohne dabei dem Gegenüber Ihre Meinung aufzudrängen. 
- Sie schaffen es, sich alleine zu organisieren und zu strukturieren. 
- Sie empfinden die Arbeit mit dem PC als Entlastung und können sich vorstellen, einen Laptop als hilfreiches 
Werkzeug einzusetzen. 
- Sie haben einen Autoführerschein. 
 
 
Wir bieten: 
- Einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz. 
- Eine gute Bezahlung, angelehnt an den TVöD. 
- Kollegiale Fallberatung und Supervision. 
- Professionelles, kollegiales Arbeitsklima. 
- Fort- und Weiterbildungen. 
- Jährliche Mitarbeitergespräche. 
- Innovative Ideen und Konzepte im sozialen Bereich. 
 

Ausführliche Bewerbungen bitte nur per Email an 
bewirbdich@freiraumwohnung.de 


