
 
 

Alltagstrott & Langeweile? – Sicher nicht bei uns! 
 
Anpackenden, aufgeschlossenen und kreativen Sozialpädagogen / Arbeitserzieher 
(m/w/d) gesucht, der Lust hat sich und seine Ideen aktiv im Rahmen einer vielfältigen 
Projektlandschaft einzubringen. 
 
Aktuelle Schwerpunkte der Standorte Lahr: 

▪ Beratung, Beschäftigung, Qualifizierung und Vermittlung von arbeitslosen Menschen 
▪ Konzipierung und Durchführung von Qualifizierungsangeboten 
▪ Vielfältige Projektarbeit mit arbeitslosen Menschen unabhängig von Alter und 

Herkunft 
▪ Einzelfallhilfe/ Coaching, Unterrichte und Gruppenangebote in den jeweiligen 

Maßnahmen 
▪ Enge Zusammenarbeit mit den für die Zielgruppen relevanten Netzwerken, sowie 

Kooperationspartnern und Kostenträgern 

Vielfältige Projekte mit unterschiedlichen Zielsetzungen gehen mit einem 
abwechslungsreichen Tätigkeitsspektrum einher. Daher 

Suchen wir Sie! 

Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit /-pädagogik oder eine 
abgeschlossene Ausbildung als Arbeitserzieher/-in oder eine vergleichbare Qualifikation und 
im Idealfall Erfahrung in der Arbeit mit arbeitslosen Menschen? Sie können sich gut vorstellen 
arbeitslose Menschen bei psycho-sozialen Problemlagen zu betreuen und zu beraten? Ihnen 
bei der Zukunfts-/ und Berufswegeplanung unterstützend an der Seite zu stehen und sind offen 
den Teilnehmenden im Rahmen von Kursen und Unterrichten relevante Inhalte zu vermitteln? 
Sie scheuen darüber hinaus umfassende Dokumentationsarbeit nicht und haben Spaß an der 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Kostenträgern? 
Alles in Allem sind Sie ein echter Macher, arbeiten gerne im Team, sind spontan und flexibel 
in Bezug auf wechselnde Anforderungen aufgrund des Einsatzes in verschiedenen Projekten? 
Sie sind in der Lage, sich in einem vorgegebenen Rahmen selbst zu strukturieren, haben Lust 
ihr Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten und bringen ein hohes Maß an Selbstständigkeit mit? 
Auf was warten Sie dann noch? Bewerben Sie sich bei uns, wir freuen uns, Sie 
kennenzulernen! 
 
Wir bieten! 

▪ Ein interdisziplinäres, aufgeschlossenes und hilfsbereites Team 
▪ Vielfältige und interessante Tätigkeiten, mit einem hohen Maß an Gestaltungsfreiheit 
▪ Ein strukturiertes Onboarding  
▪ Fortbildungen 
▪ Vollzeitstelle (40 St.) / TZ in Absprache möglich 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung an: 

Neue Arbeit Lahr GmbH 
z.H. Katharina Haverkamp 
An den Stegmatten 5 
77933 Lahr 
info@neuearbeitlahr.de  
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