
 

 

Erzieher / Pädagogische Fachkraft (m/w/d) in Wohngruppen  

 

Als Vertrauensmensch (m/w/d) kannst Du…                 

 gemeinsam mit Kolleg*innen Verantwortung für eine Gruppe junger Menschen überneh-

men,  

 unseren Teilnehmer*innen Struktur und Halt geben und Ihnen zeigen, dass sie etwas Wert 

sind und wozu sie in der Lage sind 

 Mitglied eines ganzen Teams werden, das sich um junge Menschen kümmert und diese in-

dividuell von allen Seiten optimal betreut 

 an 1-2 Nächten als Nachtbereitschaft und in regelmäßigen Abständen auch mal am Wo-

chenende im bbw bleiben 

Du passt in unser Team, wenn Du… 

 eine Anerkennung zur pädagogischen Fachkraft, d.h. bspw. eine abgeschlossene Ausbil-

dung als Erzieher*in, ein Studium der Sozialen Arbeit oder vergleichbar mitbringst 

 gerne Verantwortung übernimmst und keine Angst vor Herausforderungen hast 

 als echter Teamplayer Teil von etwas Großem und Wichtigen sein möchtest  

 auch mal über Dich selbst lachen kannst und ein positiver Mensch bist 

 die Bereitschaft mitbringst vor allem abends zu arbeiten (solltest Du mal etwas vorhaben, 

sprechen wir uns im Team flexibel ab) 

Wenn diese Beschreibung auf Dich passt und wir Dein Interesse geweckt haben, dann komm zu 

uns!  

Wir bieten Dir… 

 einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit der Möglichkeit etwas zu 

bewegen 

 ein breites Angebot an internen Fortbildungen 

 Kollegiale Fallberatung 

 die Arbeit in einem Team mit Herz und Engagement 

 betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen 

 eine sehr gute Verkehrsanbindung inklusive Jobticket 

 umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten 

 ein breites, kostenfreies Angebot im Rahmen unserer Betrieblichen Gesundheitsförde-

rung  

 flexible/familiengerechte Arbeitszeiten (Gleitzeitkonto) 

 eine eigene Kantine zu günstigen Preisen sowie kostenfreie Getränke 

 die Möglichkeit für ein JobRad (Dienstradleasing) 
 

Inhaltliche Fragen beantwortet Dir gerne Herr Vogeler, Bereichsleiter Wohnen & Selbstständigkeit, 

06039-482-657. Sende Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung, Stundenanzahl 

und der Kennziffer 08-2021/Be20 per E-Mail an bewerbung@bbw-suedhessen.de  

https://bbw-suedhessen.de/ueber-uns/unternehmen/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
https://bbw-suedhessen.de/ueber-uns/unternehmen/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
mailto:bewerbung@bbw-suedhessen.de

