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Stellenangebot Pädagogische Fachkraft  

für die ambulante Kinder- und Jugendhilfe 

                                 

 
mikas (-:   mobile individuelle Sozialpädagogik 

 
mikas (-: ist ein dynamisches, unabhängiges und zukunftsorientiertes 
Dienstleistungsunternehmen im Bereich der individuellen und flexiblen Erziehungshilfe.  
 
Hinter mikas (-: steht die Idee, mit Kreativität, Offenheit und Individualität den familiären 
Konflikten und anderen sozialen Begebenheiten der Betreuten zu begegnen, mit dem 
Ziel, deren Lebenschancen und -perspektiven zu verbessern und gemeinsam zu erarbeiten. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Erweiterung unseres Teams eine*n 
Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in für die flexible Erziehungshilfe an unserem Standort in 
Düsseldorf. 
 
Die Lebendigkeit und die Bewegung in der Jugendhilfe sind ausschlaggebend für Deine 
Aufgabe, Lebenswelten junger Menschen und Familien zu gestalten. 
 
So sieht dein Alltag bei uns aus: 
 

• Du förderst die Selbständigkeit der KlientInnen 
• Du erweiterst und stärkst die Sozial- und Alltagskompetenzen  
• Du sensibilisierst die Erziehungsberechtigten für die Bedürfnisse ihrer Kinder und 

Jugendlichen 

• Du unterstützt Kinder und Jugendliche, die ohne eine individuelle Hilfestellung 
nicht mehr mit ihrer familiären und sozialen Lebenssituation zurechtkommen  

• Du erarbeitest langfristige Lebensperspektiven (u.a. schulische und berufliche 
Perspektiven) für ein gemeinsames und positives Zusammenleben  

 
Du passt zu uns, wenn Du: 
 

• Soziale Arbeit oder ein vergleichbares Studium absolviert hast 
• dir eine aktive, wertschätzende Teamarbeit wünschst 
• ein positives Menschenbild für dich selbstverständlich ist 
• geistige und gestalterische Kreativität als bereichernd empfindest 
• gerne auf Augenhöhe kommunizierst 
• Konflikten offen begegnest 

 
Das erwartet Dich bei uns: 
 

• interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• ein offenes, verbindliches und dynamisches Team 
• Raum für (Mit)- Gestaltung 
• fundierte Einarbeitung 
• Supervision und Teamsitzung 
• flexible Arbeitszeiten 
• schöne Räumlichkeiten 
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Du legst bei deiner Arbeit viel Wert auf eine wertschätzende, freundliche und offene 
Atmosphäre.  
Du suchst nach einer neuen Herausforderung?  
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung und auf Dich! 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
                           Rahmenbedingungen zum Stellenangebot auf einen Blick 
 
 
 
Ausübungsort:      Düsseldorf 
                            
Qualifikation:      Studium der sozialen Arbeit  
                           oder vergleichbarer Studienabschluss 
                            
Stellenangebot:  1 Stelle mit 30 Std. bis 38,5 Std. in der Woche 
  
Vergütung:   

• Die Vergütung ist an den TVÖD SuE angelehnt 

• 13. Gehalt 

• 26,00€ VL 
 
Urlaub:   
    

• 29 Tage  

• 5 Tage Fortbildungsurlaub 

• 4 Sonderurlaubstage wegen persönlicher Arbeitsverhinderung (z.B. 
Umzug, Hochzeit, Trauerfall) 
 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
 

mikas  

Am Bierkeller 15 

 41516 Grevenbroich 

 Internet: http://www.mikas.de 

 Ansprechpartnerin: Sabrina Brückner 

 E-Mail: bewerbung@mikas.de 

 Telefon: 02182 / 5787415 

 
 


