
 

 
NEUANFANG gGmbH 

Kinder- und Jugendhilfe Hamm 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

pädagogisches Fachpersonal (m/w/d) 

für unser Team der Individualhilfen (gem. § 35 SGB VIII) 

 

Wir bieten Ihnen…   

• eine leistungsgerechte Vergütung (Haustarif) 

bei einer 39,0 Std./Woche 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

• Betriebliche Altersversorgung (BAV) 

• regelmäßige Unterstützung bei der 

individuellen Fort- und Weiterbildung, koll. 

Fallberatung sowie Supervision  

• eine umfassende Einarbeitung und Feedback 

• auch danach erfolgt eine enge fachliche 

Begleitung der Hilfen während des gesamten 

Betreuungsprozesses 

• ein junges, freundliches, aufgeschlossenes 

sowie engagiertes Team und flache 

Hierarchien  

• flexible Arbeitszeiten und eine kooperative 

Führung 

• innovative, dynamische und individuelle 

Beratungs- und Lösungsansätze 

• kostenlose Getränke (Wasser, Apfelschorle, 

Kaffee)  

• die Möglichkeit, kostengünstig ein E-Bike zu 

erhalten 

• eigenes Diensthandy und die Nutzung von 

Dienstwagen 

 

Ihr Profil…   

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium 

der sozialen Arbeit, eine Ausbildung als 

Erzieher:in oder eine vergleichbare 

Ausbildung 

• Sie verfügen über berufliche Erfahrung in 

der Kinder- und Jugendhilfe und mit den 

sogenannten „herausfordernden“ 

Adressat:innen  

• Sie begegnen herausforderndem 

Verhalten mit verschiedenen 

Betreuungsansätzen und sind in Ihrem 

Denken flexibel 

• Sie können Probleme der Adressat:innen 

aushalten  

• Flexibilität, Eigeninitiative und 

Engagement zeichnen Sie aus 

• Sie haben kein Problem mit flexiblen 

Arbeitszeiten 

• Sie können tragfähige Beziehungen 

aufbauen und diese über einen 

förderlichen Zeitraum aufrechterhalten 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!   

Ihre Bewerbung können Sie einfach und unkompliziert direkt online abschließen oder richten Sie per 

Mail an: 

bewerbung@neuanfang-hamm.info 

 

     

 

 

Warum zu Neuanfang? 

         

Sie bekommen die Möglichkeit, in einem abwechslungsreichen, anspruchsvollen und interessanten 

Arbeitsfeld zu arbeiten und dabei belasteten Jugendlichen, die viele Abbrüche erlebt haben, einen 

„Neuanfang“ zu ermöglichen.  

Dabei erwartet Sie ein einzigartiger Arbeitsplatz: Unser innovativer pädagogischer Ansatz im 

trägereigenen Wohnraum, hat unsere Individualhilfen überregional bekannt gemacht und zur 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern, Professionen und (führenden) Expert:innen der 

Kinder- und Jugendhilfe geführt. 
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