Sozialpädagoge*in im Schichtdienst im Prinz-Eugen-Park
in Voll- oder Teilzeit
Kennziffer: 201-1-14
Die Stelle ist unbefristet.
Spaß bei der Arbeit? Na klar! Keine Frage, dass wir unseren Job top professionell machen, aber
eben mit extraviel Humor, Kompetenz und einem „Ja“ zum Menschen aus tiefstem Herzen. Diese
Kombination nennen wir den P-Faktor. Und wenn Sie ihn besitzen, möchten wir Sie gerne
kennenlernen!
Die Pfennigparade beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter mit und ohne Körperbehinderung. Inklusion
ist unser Arbeitsalltag und unser übergreifendes gesellschaftliches Ziel.
Seit September gibt es unser neues Wohnangebot der Pfennigparade Vivo GmbH für junge
körperbehinderte Menschen im Prinz-Eugen-Park: Einem neuen Stadtviertel, einem
lebendigen Quartier mit vernetzten Nachbarschaften. Wir wachsen weiter! Inzwischen
ziehen immer mehr junge Menschen, die in einer Werkstatt für Körperbehinderte arbeiten,
bei uns ein und wir benötigen mehr Personal! Insgesamt werden in drei Wohnungen, die
individuell und modern ausgestattet sind, von WG bis Appartement, 24 Reha-Kund*innen
von uns betreut werden.
Wenn Sie Lust haben, Ihr Engagement und Ihre Fachkompetenz in einem Team mit erfahrenen
und neuen Kolleg*innen einzubringen und wenn Sie mit Humor bei der Sache sind, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung!
Sie sollten Spaß daran haben …
 ganzheitlich mit Menschen zu arbeiten.
 Neues mitzugestalten.
 Teil eins wunderbaren, bunten Teams zu sein.
 kreative Lösungen zu leben.
 auch mal werktags Wochenende zu haben.
 bei Interesse auch Nachtschichten zu verantworten.
Was Sie erwartet:
Wir bezahlen nach dem TVöD inkl. Zulagen und gewähren eine betriebliche Altersvorsorge sowie
einen Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge und zur KiTa. Ihre Fort- und Weiterbildung ist uns sehr
wichtig und wir unterstützen Sie gegebenenfalls auch bei der Wohnungssuche.
Zu uns passen Sie, wenn …
 Sie Ihren Job ernst nehmen, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen.
 Sie gerne mit internen und externen Kooperationspartner*innen zusammenarbeiten und stets
die Ziele der Reha-Kund*innen im Blick haben.
 Sie gerne Ihr Fachwissen aus dem abgeschlossenen Studium in ein engagiertes Team
einbringen.
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen im PDF-Format per Email mit
Angabe der Kennziffer an:
27.10.2020

Pfennigparade Vivo GmbH
Personalabteilung
Schleißheimer Str. 282
80809 München
www.wohnen-pfennigparade.de;
E-Mail: Bewerbung-Wohnen@pfennigparade.de

