
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir unterstützen und begleiten junge Menschen, die 

• eine Berufsperspektive entwickeln möchten, 
• einen Einstieg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt suchen, 
• eine Ausbildung erfolgreich abschließen wollen. 
 

Wenn Sie gerne eigenverantwortlich arbeiten wollen und junge Menschen bei ihrem 

beruflichen Werdegang unterstützen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als  
 
 

Sozialpädagoge/Sozialarbeiter (m/w/d) in Vollzeit oder 
Teilzeit (mind. 20 Std/Wo) 

 
Sie erwartet 

• ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit einem hohen Beratungsanteil 

• ein erfahrenes Team mit einer wertschätzenden Grundhaltung 

• ein Verein, in dem Sie sich mit konzeptionellen Ideen einbringen können 

• ein kollegiales und aufgeschlossenes Arbeitsklima 

• regelmäßige Supervision und Klausurtage zur konzeptionellen Weiterentwicklung der 
pädagogischen Arbeit 

• ein Verein, der Fort- und Weiterbildungen fördert 

• ein Verein, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht (ausgezeichnet als 
familienfreundliches Unternehmen in Offenbach) 

• 30 Tage Urlaub, Arbeitszeitmodelle mit Freizeitausgleichsmöglichkeiten 

• Angebot einer betrieblichen Altersvorsorge 
 
Sie übernehmen folgende Aufgaben 

• die pädagogische Begleitung von jungen Erwachsenen und Alleinerziehenden im 
Rahmen der Ausbildungsvorbereitung, Ausbildung/Teilzeitausbildung und der 
Ausbildungsbegleitung (Nähere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage) 

• die Kooperation mit den Berater*innen des Kommunalen Jobcenters in Offenbach, den 
Praktikums- / Ausbildungsbetrieben, den zuständigen Berufsschulen 

• die Konzeption und Durchführung von Zusatzangeboten im freizeit- und erlebnis- 
pädagogischen Bereich 

• die Zusammenarbeit mit den Fachlehrer*innen in der Lernwerkstatt Offenbach e. V., 
Beratungsstellen und anderen Institutionen 

 



 

 

 
Sie haben folgenden Qualifikationen und Fähigkeiten 

• eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter (m/w/d) 

• Zusatzqualifikationen in der Beratung sind erwünscht 

• Erfahrungen in der Arbeit mit jungen Erwachsenen in der beruflichen Bildung 

• eine eigenverantwortliche, zuverlässige und professionelle pädagogische Arbeitsweise 

• Kontaktfreudigkeit, Interesse an verschiedenen Lebenswirklichkeiten und Kulturen 

• eine empathische und wertschätzenden Haltung 
 

Die Vergütung erfolgt nach TVöD Kommunal mindestens Vergütungsgruppe E 10, Stufe 1 
Die Stelle ist vorerst für ein Jahr befristet, eine Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis wird angestrebt. 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an unsere E-Mail-Adresse: 
info@lew-o.de 
Für eventuelle Rückfragen stehen Ihnen Frau Gündüz, Frau Janßen und Herr Khosrovafian 
gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Lernwerkstatt Offenbach e.V. 
Verein für berufliches und soziales Lernen 
Ludwigstraße 68, 63067 Offenbach 
email: info@lew-o.de 
Instagram: @lernwerkstattoffenbach 
 


