
Das katholische Franz Sales Haus unterstützt Menschen mit 
Behinderung in vielen Lebensbereichen. Mehr als 1.500 
engagierte Mitarbeiter im gesamten Unternehmensverbund 
setzen sich dafür ein, echte Teilhabe individuell möglich 
zu machen. Dabei legen wir großen Wert darauf, jedem 
Menschen mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu begegnen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franz-sales-haus.de

Leben - wie ich es will!

Die Franz Sales Wohnen GmbH ist Dienstleister für über 750 Menschen mit Behinderung und begleitet diese bei der 
selbstbes� mmten Teilhabe am Leben in der Gesellscha�  in den unterschiedlichsten Wohnformen. Wir suchen einen

Sozialarbeiter (m/w/d) in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Sie arbeiten in einer unserer Wohngemeinscha� en für Kinder und Jugendliche mit einer geis� gen Behinderung
• Sie übernehmen die Verantwortung für die individuelle Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
• Sie arbeiten im Team und setzen gemeinsam den individuellen Förderplan um
• Sie unterstützen mit Ihrer pädagogischen Arbeit das Ziel, den Kinder und Jugendlichen eine eigenverantwortliche

Lebensführung und ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinscha�  zu ermöglichen

Sie bringen mit: 
• Anerkannte Fachqualifi ka� on (Heilerziehungspfl eger, Heilpädagoge, Dipl.-Sozialarbeiter oder vergleichbar)
• Engagement, Innova� onskra� , Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
• Kommunika� onskompetenz
• Freude an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung
• Fähigkeit zur Implemen� erung und Umsetzung moderner Konzepte und Ansätze der Behindertenhilfe
• Kompetenz in der Vermi� lung von Fachwissen
• Zielorien� ertes, systema� sches und selbstständiges Arbeiten
• Gute EDV-Kenntnisse
• Neugierde auf innova� ve Inklusionsarbeit
• Iden� fi ka� on mit der christlichen Grundhaltung des Unternehmens

Wir bieten Ihnen:
• Eine a� rak� ve Vergütung über dem branchenüblichen Durchschni�  nach AVR Caritas
• Eine Tä� gkeit mit vielen Möglichkeiten der Mitgestaltung
• Ein kollegiales Betriebsklima
• Raum für die persönliche wie berufliche Weiterentwicklung in einem innova�ven Unternehmen
• Kon� nuierliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Die Möglichkeit zum Betriebssport im DJK Franz Sales Haus
• Die Arbeit mit innova� ven pädagogischen Konzepten

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken 
Sie bitte per E-Mail an: frank.zachaeus@franz-sales-haus.de


