
   

 
Wir sind rund 150 engagierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen einsetzen. 
 
Als moderner katholischer Verband der Freien Wohlfahrtspflege steht für uns der Mensch im Mit-
telpunkt. Neben den verschiedenen Angeboten im Bereich der sozialen Beratung und Teilhabe 
bieten wir den Menschen u.a. Beschäftigung, berufliche Qualifikation und Pflegedienstleistungen. . 
 
Wir suchen ab sofort eine_n 
 

Mitarbeiter (m/w/d) 
für den Bereich Beratung von Migrant_innen und Geflüchteten 

in Teil- oder Vollzeit. 
Die Stelle ist zunächst befristet auf 12 Monate, eine Verlängerung ist beabsichtigt. 
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie stehen unseren Kunden beratend und unterstützend zur Seite. 

• Sie beraten zu den Themen Aufenthalt, Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Familie sowie 
zur sozialen Sicherung. 

• Sie entwickeln einen Beratungsplan und dokumentieren die dazugehörigen Prozesse. 

• Sie unterstützen und entwickeln weitere Hilfs- und Unterstützungsangebote für Geflüchtete. 

• Sie haben Kontakt zu Behörden/ Ämtern, Kooperationspartnern und Netzwerken. 

• Sie sind beteiligt an der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der begleitenden 
Öffentlichkeitsarbeit. 

 
Ihr Profil: 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes 
Studium der Sozialen Arbeit oder ver-
gleichbare Qualifikation. 

• Sie haben Kenntnisse der einschlägigen 
gesetzlichen Regelungen (AufenthG, 
SGB) oder sind bereit sich in diesen Ein-
zuarbeiten. 

• Sie können kreativ und motiviert Angebote 
inhaltlich und konzeptionell entwerfen, be-
gleiten und weiterentwickeln. 

• Sie sind teamfähig sowie souverän und 
flexibel im Handeln und arbeiten konstruk-
tiv und gehen lösungsorientiert vor. 

• Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office-
Programmen 

• Sie identifizieren sich mit den Zielen der 
Caritas und ihren christlichen Grundwer-
ten. 

 
Unser Angebot: 

• Es erwartet Sie ein vielfältiges und span-
nendes Aufgabenfeld. 

• Sie übernehmen eine verantwortungsvolle 
Tätigkeit und die Möglichkeit, sich mit Ih-
ren Vorstellungen und Kompetenzen ein-
zubringen. 

• Sie arbeiten in einem motivierten multipro-
fessionellen Team. 

• Wir bieten flexible und familienfreundliche 
Arbeitszeiten. 

• Ein tarifliches Anstellungsverhältnis nach 
den Richtlinien für Arbeitsverträge in den 
Einrichtungen des Deutschen Caritasver-
bandes (AVR). 

• Sie haben die Möglichkeit zur Supervision 
und Fortbildung. 

 
Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns auf Sie! Informationen zu uns und unseren Ange-
boten unter www.caritas-remscheid.de 
 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: 
Caritasverband Remscheid e.V., Pia Geßner - Personal-, Stichwort: Mitarbeit Beratung FIM 
E-Mail: bewerbung@caritasverbandremscheid.de 
 
Bewerbungsschluss ist der 29.05.2022 


