
 

 

 

Die Caritas Biberach-Saulgau verstärkt ihr Team ab sofort 

Sozialpädagoge (w/m/d) 
oder vergleichbare Qualifikation 

 

Ihr Einsatzgebiet ist die Wohnraumvermittlung. 
 

Der Beschäftigungsumfang ist 50 %, was einer Wochenarbeitszeit von 19 Stunden und 30 Minuten entspricht. 
Die Stelle ist zunächst befristet bis 31. Dezember 2022, mit Aussicht auf Verlängerung. 

 

 

Was machen Sie bei uns? 

- Sie begleiten und fördern Menschen um den Herausforderungen auf dem angespannten Wohnungsmarkt erfolgreich zu 
begegnen, beispielsweise werfen Sie einen Blick auf die Finanzlage, und unterstützen im Kontakt mit Vermietern. 

- Sie unterstützen potentielle Vermieter*innen und Mieter*innen dabei, einen Mietvertrag abzuschließen und mögliche 
Bedenken auszuräumen. 

- Sie gestalten hilfreiche Netzwerke auf kommunaler Ebene, um Wohnraum zu gewinnen und zur Verfügung zu stellen. Die 
Kommunikation und Strategieentwicklung mit Kommunen und Ehrenamtlichen ist hierfür ein wichtiger Baustein. 

 
 
Was bringen Sie mit? 

- Sie bauen gerne Netzwerke auf, die sie verlässlich begleiten.  
- Sie haben einen abgeschlossenen sozialpädagogischen Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation. 

- Ihre Arbeitszeiten steuern Sie in Absprache mit den Zielgruppen selbst. Dabei sind Sie so flexibel, auch Abendtermine 
wahrzunehmen.  
Sie setzen sich mit Herzblut für die Teilhabe benachteiligter Menschen ein und können sich mit den Werten der Caritas 
identifizieren.  
https://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/unsere-werte/unsere-werte?searchterm=Unsere+WErte 

- Sie arbeiten selbständig und sind auch gerne eingebunden in ein kleines multiprofessionelles Team. 
 
 

Gut zu wissen… 

- Seit vielen Jahren gestalten wir den Prozess „Caritas in Vielfalt“. Unsere Haltung ist eindeutig: Mitarbeiter*innen gehören in 
ihren unterschiedlichen sexuellen, geschlechtlichen und religiösen Identitäten selbstverständlich zur Dienstgemeinschaft 
dazu! In dieser Vielfalt zusammen zu arbeiten, ist ein Reichtum für die Caritas! 

- Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei entsprechender Qualifikation und persönlicher Eignung bei uns 
vorrangig berücksichtigt. 

- Sie sind an jedem Abschnitt Ihres beruflichen Werdegangs willkommen. 
- Wir zahlen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR). 

- Ob Sonderzahlungen, Kinderzulage, Jobrad oder Jobticket - wir haben was zu bieten.  
- Bei uns können Sie Ihren Urlaub flexibel planen und Ihre Überstunden flexibel ausgleichen.  
- Mit der Betrieblichen Zusatzversorgung (ZVK-KVBW), sorgen wir schon jetzt mit Ihnen für die Zukunft vor. 

- Wir bieten Ihnen unterschiedliche Oasen, um zu reflektieren, achtsam mit sich zu sein und um innezuhalten. 
 
 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 24. Juni 2022 per E-Mail an bewerbung@caritas-biberach-saulgau.de  

(max. 1 Datei als Anhang) 
 

Ansprechpartner*in  

Sara Sigg 
Fachleiterin Soziale Hilfen  Tel: 07351 8095-103 
www.caritas-biberach-saulgau.de E-Mail: sigg.s@caritas-biberach-saulgau.de 
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