Stellenausschreibung
Das Caritas-Sozialwerk (CSW) ist Träger einer Vielzahl von Diensten und Aufgaben u.a. in den
Bereichen der Hilfen für Migranten, der Kinder- und Jugendhilfe sowie von Beschäftigungsbetrieben
und Beratungsstellen. Schwerpunktmäßig ist das CSW in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg,
aber auch darüber hinaus innerhalb des Offizialatsbezirkes Oldenburg tätig.
Für die in unserer Trägerschaft neu einzurichtende Beratungsstelle für Werkvertragsarbeiter
suchen wir zum 01.02.2018 oder später eine/einen

Volljuristin/Volljuristen in Vollzeit (39 Std.)
(Schwerpunkt Arbeitsrecht)
für den regelmäßigen Dienst in unseren zentralen Geschäftsstellen in Lohne und Cloppenburg.
Wir erwarten u.a.
-

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (1. und 2. Staatsexamen) mit
Kenntnissen u. a. im Arbeits- und Sozialversicherungsrechts,
Sensibilität im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen in prekären
Arbeitsverhältnissen,
die Bereitschaft zu Mobilität, da im Rahmen der Tätigkeit auch weitere regionale Beratungsangebote in
den beiden oben genannten Landkreisen nach Bedarf entwickelt werden,
die Bereitschaft und Fähigkeit zur Teamarbeit sowie Kommunikationsstärke,
fundierte EDV-Kenntnisse,
die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten mit Blick auf die anzubietenden Beratungszeiten sowie
Identifikation mit den Aufgaben und Zielen der katholischen Kirche

und eine/einen

Sozialpädagogin/Sozialpädagogen in Vollzeit (39 Std.)
für den Dienst in der Beratungsstelle für Werkvertragsarbeiter.
Wir erwarten u. a.
-

ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik und/oder Berufserfahrung insbesondere im Umgang
mit Menschen mit Migrationshintergrund,
fundierte EDV-Kenntnisse,
die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten mit Blick auf die anzubietenden Beratungszeiten,
die Bereitschaft zu Mobilität, da im Rahmen der Tätigkeit auch weitere regionale Beratungsangebote in den beiden oben genannten Landkreisen nach Bedarf entwickelt werden sowie
Identifikation mit den Aufgaben und Zielen der katholischen Kirche

Die Vergütung erfolgt nach den aktuell geltenden „Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen
des Deutschen Caritasverbandes (AVR)“ zuzüglich der entsprechenden Zusatzversorgung.
Beide Stellen sind befristet für die Dauer von drei Jahren.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 17.11.2017 an:
Caritas-Sozialwerk Lohne
Vorstandsvorsitzender Heribert Mählmann
Von-Stauffenberg-Str.14
49393 Lohne
Mail: maehlmann@caritas-sozialwerk.de
www.caritas-sozialwerk.de

