
 

 

 

 
 
Die Leben(s)zeit gemeinnützige Hilfe- und Fördergesellschaft mbH stellt seit 1996 ambulante, 
teilstationäre und stationäre Hilfeangebote für Kinder, Jugendliche und ihren Familien bereit. In 
unserer Arbeit verfolgen wir den systemisch orientierten Ansatz, in dem wir vorhandene Ressourcen 
und die Selbststärkung unserer Adressatinnen und Adressaten vorantreiben möchten. Das Ziel 
unserer Hilfen besteht darin, die von uns betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf dem Weg zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen und 
begleiten. Ein Kernelement unserer Arbeit bildet die Beteiligung der Hilfeempfängerinnen und 
Empfänger im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung im Alltag.  
 
Für unser ambulantes Team Berlin suchen wir eine  
sozialpädagogische Fachkraft (m / w / d) mit staatlicher Anerkennung  
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf 
ihrem Weg in die Selbständigkeit.  
 
Ihre Aufgaben  
 
Sie unterstützen und begleiten Jugendliche und junge Erwachsene bei der Organisation ihres Alltags 
sowie bei der Entwicklung zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung. Dabei 
beraten Sie bei der Erarbeitung einer beruflichen Perspektive und unterstützen die Umsetzung 
dieser. Weiter bieten Sie Hilfestellungen im Umgang mit Behörden, Institutionen und 
Ausbildungsstätten sowie der Einhaltung notwendiger Verpflichtungen. Sie geben Anleitung bei der 
eigenständigen Haushaltsführung und der Einteilung der finanziellen Mittel. Die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen wohnen in vom Träger zur Verfügung gestellten Wohnungen. Mittel- bis 
langfristiges Ziel ist die Erlangung und Erhaltung von eigenem Wohnraum.  
 
Ihr Profil  
 

• Sie sind sozialpädagogische Fachkraft mit Studienabschluss und staatlicher Anerkennung.  
• Es bereitet Ihnen Freude zuverlässig und partizipativ mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen zu arbeiten.  
• Sie begegnen Jugendlichen mit Wertschätzung und Verständnis und bieten ihnen 

Orientierung.  
• Sie besitzen die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion, sind kritikfähig und 

durchsetzungsstark.  
• Sie sind bereit schwerpunktmäßig am Nachmittag und in den frühen Abendstunden zu 

arbeiten. 
 
Unser Angebot für Sie  
 

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit täglich neuen Herausforderungen  
• ein gutes Arbeitsklima mit Platz für Ihre Persönlichkeit  
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  
• monatliche Supervision sowie wöchentliche Teamsitzungen  
• Angebot interner und externer Fortbildungen  
• fachliche Unterstützung und Reflexion der Arbeitsprozesse durch die Teamleitung  
• aktive Beteiligungsmöglichkeiten in der Qualitätsarbeit  
• Diensthandy  
• eine Bezahlung nach hauseigenem Regelwerk sowie Zusatzleistungen  
• betriebliche Altersvorsorge  



 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (bitte mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und 
Rückumschlag) an: 
Leben(s)zeit gemeinnützige Hilfe- und Fördergesellschaft mbH 
Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 11 
10787 Berlin 
oder via E-Mail an bewerbung@lebenszeitggmbh.de 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: www.lebenszeitggmbh.de 
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