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Fachkräfte (m/w/d) für den Begleiteten Umgang
(§18.3  SGB VIII)

Ihr Beitrag zur Erfolgsgeschichte:
• Sie begleiten und unterstützen Eltern und ihre Kinder nach einer Trennung.
• Sie sichern den Kontakterhalt der Kinder zu beiden Eltern, insbesondere zum getrenntlebenden
Elternteil.
• Sie fördern die Selbständigkeit der Eltern bei der Abstimmung der Eltern-Kind-Kontakte.
• Sie erarbeiten mit den Eltern tragfähige Umgangsvereinbarungen.
• Sie unterstützen die Klient_innen bei der Wiederherstellung einer angemessenen elterlichen
Kommunikation.
• Sie sorgen durch Parteilichkeit für die Kinder für ein Gleichgewicht in der Nachtrennungsfamilie.
• Sie begleiten die Eltern während familiengerichtlicher Verfahren.

Was wir bieten:
• Sie können Teil eines engagierten, multiprofessionellen und wachsenden Teams sein.
• Sie arbeiten immer im Co-Team und werden während der Einarbeitungszeit engmaschig durch
erfahrene Kolleg_innen begleitet.
• Sie können sich und Ihre Arbeit fortlaufend reflektieren – es finden regelmäßige Teamsitzungen,
Supervisionen und Fallbesprechungen statt.
• Sie können Ihre Arbeitszeit in Absprache mit den Klient_innen flexibel gestalten.
• Sie haben innerhalb unserer Organisation Weiterentwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen
Bereichen.
• Sie bekommen von uns ein eigenes individuelles Fortbildungskontingent.
• Sie können trägerinterne Fortbildungen nutzen: z. B. Schutz vor sexualisierter Gewalt, professionelles Deeskalationsmanagement (ProDema), bereichsspezifische Veranstaltungen.
• Sie erhalten bei uns für Ihre Aufgaben eine angemessene Vergütung mit Anrechnung von Berufserfahrung und Zusatzqualifikationen sowie eine regelmäßige Gehaltssteigerung.
• Bei Interesse können Sie auch in anderen Bereichen des Trägers tätig werden (Sozialpädagogische
Einzelfallhilfe, Eingliederungshilfe für Erwachsene).
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Was Sie mitbringen:
• Sie haben einen Abschluss als Sozialpädagoge_in/Sozialarbeiter_in, Psycholog_in o. ä.
• Sie mögen Herausforderungen, möchten in einem spannenden Arbeitsbereich tätig sein und sind
belastbar.
• Sie gehen unvoreingenommen und interessiert auf die Familien zu.
• Sie verfügen über Gesprächsführungskompetenzen, eine rasche Auffassungsgabe und Durchsetzungsvermögen.
• Sie sind sicher im Auftreten, sprachlich gewandt und behalten auch in komplexen Strukturen den
Überblick.
• Sie sind gut in der Lage, strukturiert und eigenverantwortlich zu arbeiten.
• Sie übernehmen gern Verantwortung.
• Sie sind flexibel in Bezug auf Ihre Arbeitszeiten (auch nachmittags und am Wochenende).
• Sie dokumentieren Ihre Arbeit eigenverantwortlich und gewissenhaft.
• Sie kooperieren angemessen mit unseren Auftraggebern und Kooperationspartnern.
• Sie haben Grundkenntnisse in den Themenbereichen Bindungsentwicklung, Trennungsfolgen und
ihre Auswirkungen auf Kinder und Eltern.

Benefits:
• Sie erhalten ein eigenes Diensthandy.
• Sie erhalten einen Zuschuss zum BVG Job-Ticket.
• Sie haben die Möglichkeit an teambildenden Events teilzunehmen.
• Sie haben eigene Ideen oder ein besonderes Talent? Wir überlegen gemeinsam, wie Sie diese
in Ihren Arbeitsalltag integrieren können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Die Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an:
wilmes@sehstern-ev.de
Sie möchten mehr über diese Tätigkeit erfahren? Dann melden Sie sich bei uns:
SEHstern e. V. | Ute Wilmes | Parkstraße 66 | 13086 Berlin | Tel.: 030 / 96 06 66 99 - 24
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