Stellenangebote

Der Jugendhilfeverbund Just M bietet sozialpädagogischen Fachkräften mit Diplom oder Bachelor sowie Erzieherinnen und
Erziehern immer wieder interessante Stellen in unterschiedlich konzipierten Einrichtungen an verschiedenen Standorten in München
zur Inobhutnahme, Abklärung und Betreuung von jungen Menschen insbesondere von unbegleiteten minderjährigen und
heranwachsenden Flüchtlingen an.

Aktuell bieten wir einen interessanten Arbeitsplatz
in der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

im Young Refugee Center am Münchner Hauptbahnhof an.
Gerne können Sie sich auch initiativ bei uns bewerben!

Schon lange vor unserer Fachtagung zur Optimierung der "Handlungskompetenz im Umgang mit Systemsprengern" in 2016 hat sich
unser Blick auf die pädagogische Haltung der professionellen Akteure gerichtet und rasch die Entscheidung für eine
traumapädagogische Personal- und Organisationsentwicklung der gesamten Abteilung hervor gebracht.

Wir beschreiten damit einen bundesweit einzigartigen Weg und haben für dieses zukunftsweisende
Projekt internationale Expert_innen gewonnen, die diese Qualifizierungsmaßnahme von 2018 bis 2023
gemeinsam durchführen und begleiten werden.

Die Landeshauptstadt München bietet Ihnen
einen sicheren Arbeitsplatz und vielfältige Perspektiven in einem modernen, motivierenden
Berufsumfeld:
in der Regel unbefristete Arbeitsverträge
umfassende Unterstützung durch qualifizierte Fachberatung
zahlreiche Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
München-Zulage und Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes
weitere Vergünstigungen (IsarCardJob, DBJobTicket)
Bezahlung nach TVöD und entsprechend Ihrer Berufserfahrung.

Zusätzlich bietet Just M
jährlich bis zu 10 Fortbildungstage sowie Einzel- und
Gruppensupervisionen
regelmäßige pädagogische Foren, Intervisionsgruppen und
Teamentwicklungsmaßnahmen
ein wertschätzendes Arbeitsklima sowie ein hohes Maß an
Transparenz und Partizipation.

Neben der praktischen Ausbildung von angehenden Erzieherinnen und Erziehern der Fachakademien für Sozialpädagogik bieten wir
diverse Plätze in einem interessanten und abwechlungsreichen Arbeitsfeld für Praktikantinnen und Praktikanten der Universitäten
und (Fach-)Hochschulen mit den Disziplinen Psychologie und (Sozial-)Pädagogik an.

Der Jugendhilfeverbund Just M ist eine anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst
und verfügt über mehrere Dienststellen in unterschiedlichen Einsatzbereichen.

Dafür steht die Münchner Stadtverwaltung:
Sinnhaftigkeit – Flexibilität – Verlässlichkeit – Gemeinschaft – Vielfalt

Diese fünf Begriffe spiegeln am besten unsere Ansprüche nach außen wie nach innen wider. Sie sind die
Pfeiler unserer Arbeitgebermarke, die zeigt, wie wir uns als Unternehmen verstehen. Werte wie ein
verlässliches Miteinander, Einsatzbereitschaft und eine auf Offenheit und gegenseitigem Verständnis
aufbauende Unternehmenskultur sind uns genauso wichtig wie Ihre Bedürfnisse nach
Arbeitsplatzsicherheit, Weiterbildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie möglichst
gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen.
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