
 

 

 
Das bbw Südhessen trägt durch eine qualifizierte Ausbildung und ganzheitliche, individuelle Förderung 

zur beruflichen und sozialen Integration junger Menschen mit Behinderung und junger benachteiligter 
Menschen in die Arbeitswelt und in das gesellschaftliche Leben bei. Mit ca. 300 Mitarbeiter*innen 

bieten wir über 600 jungen Menschen, häufig in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsbetrieben, 
Ausbildungsplätze in ca. 32 Berufen an und führen Maßnahmen der Berufsvorbereitung und -orien-

tierung durch. Etwa 370 junge Teilnehmer*innen leben bei uns in externen und internen Wohngrup-

pen in Karben, in Frankfurt und in der Region. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Beraten & Abklären suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine*n 

Psychologe/Pädagoge/Sozial Arbeiter (m/w/d) 

 im Casemanagement während der Berufsausbildung  

(Teil-/Vollzeit, mind. 30h) 

In dieser Position leisten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere jungen Teilnehmer*innen mit psy-

chischen Erkrankungen, Autismus oder Lernbehinderung während ihrer Ausbildung. Sie steuern und 

gestalten den Reha- und Förderprozess und ebnen damit jungen Menschen ihren Weg während Ih-

rer Berufsausbildung- Sie schaffen Perspektiven! 

Ihre Aufgaben: 

 Sie unterstützen unsere Teilnehmer*innen während einer der wichtigsten Phasen Ihres Le-
bens: der Berufsausbildung  

 Sie steuern und planen den Förderprozess gemeinsam mit den Teilnehmer*innen und sor-

gen dafür, dass sie eine an ihren Bedarf angepasste Förderung erhalten 

 Ob Probleme während der Ausbildung, mit dem Elternhaus oder einfach die Stolpersteine 
des Lebens – Sie beraten unsere Teilnehmer*innen zu allen Lebenslagen und auch bei exis-

tenziellen Krisen  

 Sie sind die erste Ansprechperson für Eltern, gesetzliche Betreuer*innen und für unsere 
Auftraggeber, Jugendämter, Praktikumsbetriebe und weiteren Partner 

 Sie dokumentieren lückenlos, kurz und prägnant die wesentlichen Inhalte der Förderung  

 Sie arbeiten mit Ihrer Expertise an professionsübergreifenden Projekten in unserem Haus 

mit, weil wir uns gerne weiterentwickeln 

 

Wenn Sie: 

 über ein abgeschlossenes Studium (Diplom, Bachelor oder Master) der Erziehungswissen-
schaften, Pädagogik, Sozialpädagogik, Sozialen Arbeit, Psychologie, Bildungswissenschaften 

oder vergleichbar verfügen, 

 Berufserfahrung und/oder Fachwissen in der Arbeit mit jungen Menschen mit einer Lernbe-
hinderung, psychischen Erkrankung und/oder aus dem Autismus-Spektrum haben, 

 Sie gerne Prozesse steuern und im Team arbeiten, 

 in Menschen eher das Positive sehen und für Sie das Glas eher halbvoll als halbleer ist, 

 gerne Verantwortung übernehmen und keine Angst vor Herausforderungen haben, 

 gut organisiert und IT-affin sind, 

 



 

dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  

Wir bieten: 

 eine interessante Aufgabe mit Sinn und der Möglichkeit Ihre eigenen Ideen einzubringen 

 die Arbeit in einem Team mit Herz und Engagement 

 betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen 

 eine sehr gute Verkehrsanbindung inklusive Jobticket 

 ein breites, kostenfreies Angebot im Rahmen unserer Betrieblichen Gesundheitsförderung  

 flexible/familiengerechte Arbeitszeiten (Gleitzeitkonto) 

 eine eigene Kantine zu günstigen Preisen 

 die Möglichkeit für ein JobRad (Dienstradleasing) 

 

Die Stelle ist dauerhaft zu besetzen, jedoch vorerst befristet auf 2 Jahre nach dem Teilzeit- und Be-

fristungsgesetz. Fragen im Detail beantwortet Ihnen gerne Frau Vogt, Bereichsleiterin Beraten & 

Abklären, Tel.: 06039/482-233. 

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte per Email im pdf-Format unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 

sowie der Kennziffer 10-2021/Be27 an bewerbung@bbw-suedhessen.de 

 

Berufsbildungswerk Südhessen gemeinnützige GmbH 

Personalstelle 

Am Heroldsrain 1 

61184 Karben   

 

 

 

https://bbw-suedhessen.de/ueber-uns/unternehmen/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
mailto:bewerbung@bbw-suedhessen.de

