
Stellenangebote / Onlinebewerbung
Fachsozialbetreuer*in
ca. 25 - 35 Wochenstunden, befristet bis 31.01.2022

Ort: Engelhartszell
Region: Oberösterreich
Arbeitsbereich: Psychosoziale Angebote
Ausmaß: Teilzeit

Caritas invita bietet für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen an verschiedenen Standorten in OÖ
Unterstützungsangebote nach dem oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetz an. Im Bereich der
Fähigkeitsorientierten Aktivität und Integrativen Beschäftigung werden Kund*innen in verschiedenen Arbeitsbereichen
und an Arbeitsplätzen in Firmen von unserem multiprofessionellen Team begleitet. Dabei gilt unser Grundsatz: �Der
Mensch im Mittelpunkt"

Ihnen ist die Begleitung in ihrer ganzheitlichen Weise wichtig � mit all den Facetten, die das Leben so mit sich bringt?
Die individuelle Begleitung von Menschen hat für Sie einen hohen Stellenwert? Sie wollen Ihre Arbeit mit
Selbstverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten bereichern? Dann sollten wir uns auf jeden Fall kennenlernen! 
 
Wir suchen ab sofort: Fachsozialbetreuer*in 
Beschäftigungsausmaß: ca. 25 - 35 Wochenstunden, befristet bis 31.01.2022 
Dienstort: Engelhartszell 
 
Aufgaben:

Anforderungen:

Wir suchen eine Person,•

die handwerklich geschickt ist und gerne kreative Ideen für neue Produkte einbringt•

die unsere Kund*innen gerne sowohl individuell als auch in der Gruppe betreut•

die krisenfähig und psychisch belastbar ist•

die ein Teamplayer ist•

die flexibel ist und eine schnelle Auffassungsgabe besitzt um die wechselnden Anforderungen gut abdecken zu
können

•

die vorzugsweise schon Erfahrung in ähnlichen Settings mitbringt•
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https://www.facebook.com/CaritasOberoesterreich
https://www.instagram.com/caritasoesterreich/
https://twitter.com/CaritasAustria
https://www.youtube.com/user/CaritasAustria
https://engageuser.caritas-linz.at/engage/jobexchange/applyBy.do?jobOfferId=8a3f8b457988be4b017a75b9e5ce043e&j=myjobexchange


 
Wir bieten: 
- Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team 
- die Möglichkeit, viele Interessen und Fähigkeiten in die Arbeit miteinzubringen 
- besondere Sozialleistungen (z.B. Sonderurlaubstage, günstige Essenspauschale, etc.) 
- eine herausfordernde und interessante Aufgabe 
- vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen 
- Gesundheitsförderungen, wie z.B. regelmäßige Supervisionen, Achtsamkeitstrainings, ... 
- Fachlehrgang Psychosoziale Vor- und Nachsorge 
- familienfreundliche Arbeitszeiten wochentags  
 
Das kollektivvertr. Mindestentgelt beträgt je nach Berufserfahrung und Anrechnung von Vordienstzeiten € 2.279,10 bis
€ 2.595,30 brutto bei Vollbeschäftigung (38 Wochenstunden). Je nach Verwendung werden Zulagen bezahlt. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Frau Barbara Schiller unter 0676/8776 8847. 
 
Wir sind stolz auf die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und bekennen uns dazu, Diversität und Chancengleichheit zu
fördern. Die Identifikation mit den Werten der Caritas setzen wir voraus.  
 

Werden auch Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich bis 30.9.2021 Online unter jobs.caritas-linz.at  oder
senden Sie Ihre Unterlagen an:

 
 
invita - Caritas für Menschen mit Behinderungen 
barbara.schiller@caritas-linz.at

PDF ansehen
Jetzt bewerben!

Kein passendes Angebot gefunden?

Initiativbewerbung
Dann schicken Sie uns doch eine allgemeine Bewerbung! 
Wenn wir eine passende Stelle frei haben, melden wir uns bei Ihnen.



Schon wieder den Traumjob verpasst?
Dann melden Sie sich gleich zu unserem wöchentlichen Job-Newsletter an.

Anmeldung Job-Newsletter Caritas OÖ
Job-Newsletter

E-Mail*
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http://jobs.caritas-linz.at/
https://www.caritas-ooe.at/jobs-bildung/stellenangebote?tx_caritasjobs_job%5Baction%5D=show&tx_caritasjobs_job%5Bcontroller%5D=CaritasJob&tx_caritasjobs_job%5BjobUid%5D=6136216&cHash=55bd26facb3a3f95e8e3a65eda3011a2
https://engageuser.caritas-linz.at/engage/jobexchange/applyBy.do?jobOfferId=8a3f8b457988be4b017a75b9e5ce043e&j=myjobexchange
https://engageuser.caritas-linz.at/engage/jobexchange/applyBy.do?jobOfferId=8a3f8b3a2d74e707012e0a8834c6453f&j=&organizationUnitId=&source=
https://engageuser.caritas-linz.at/engage/jobexchange/applyBy.do?jobOfferId=8a3f8b457988be4b017a75b9e5ce043e&j=myjobexchange

