
 
 

 
 

Jobmobil unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 27 Jahren, die am Übergang zwischen Schul- und 
Berufsleben stehen. Unser Ziel ist es, junge Menschen in sozialen Problemlagen in Berlin Tempelhof-Schöneberg zu erreichen 
und ihnen annehmbare Unterstützung anzubieten. In unserer parteilichen Tätigkeit helfen wir kreativ und niedrigschwellig, das 
eigene Leben selbständig und eigenverantwortlich zu gestalten.  
 

Mit diesen Aufgaben und Zielen kannst du dich identifizieren? 
 

Dann bewirb Dich bei uns als 

Sozialberater*in für junge Menschen 
mit ca. 50% Stellenumfang (20 – 25 h/Woche) ab dem 1.9.2022.  

Die Stelle ist vorerst bis zum 31.12.2023 befristet. 
 
Wer wir sind 
Katholisch, politisch und aktiv – das ist der Dachverband der katholischen Jugendverbände im Erzbistum Berlin. Wir sind ein 
junger engagierter ehren- und hauptamtlicher Vorstand, motivierte Referent*innen sowie viele engagierte Jugendliche aus 
Verbänden, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Das Projekt Jobmobil ist ein eigenständig arbeitendes Projekt des BDKJ 
Berlin, welches junge Menschen bei Berufswahl und Bewerbung begleitet. (www.jobmobil-berlin.de)  
    
Wen wir suchen 
Einige Beispiele zur Verdeutlichung Deiner Aufgaben: 
o Beratungsgespräche an verschiedenen Standorten mit den Schwerpunkten Beruf/Ausbildung/Arbeit und ggf. 

Wohnen/Auszugsberatung führen 
o Niedrigschwellige Kontaktaufnahme zu potentiellen Klient*innen 
o Kontakt- und Netzwerkpflege mit den Mitarbeitenden in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, der 

aufsuchenden Sozialarbeit und anderen Kooperationspartner*innen 
o Mitarbeit in bezirklichen Gremien und Arbeitsgemeinschaften  
o Teilnahme und Mitgestaltung im Beratungsnetzwerk  
o Mitgestaltung von Projekten und Workshops 

 

Zu unserem Team und den Aufgaben passt Du gut, wenn Du über Folgendes verfügst: 
o ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder verwandter Bereiche 
o (erste) Erfahrungen in der Beratung von jungen Menschen 
o (erste) Kenntnisse in der Berufswahl und der Bewerbungshilfe 
o ein wertschätzendes und motivierendes Beratungsverständnis 
o Teamfähigkeit und Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten 
o ein Führerschein Klasse B ist wünschenswert 

 
Was wir bieten 
o Freiraum für persönliche Interessen und Fähigkeiten sowie flexible Arbeitszeiten 
o ein engagiertes, wertschätzendes und offenes Team  
o die Möglichkeit zu Fortbildung und Supervision 
o regelmäßige Teamsitzungen und eine solide Einarbeitung  
o ein abwechslungsreiches, eigenständiges und verantwortungsvolles Arbeitsfeld in einem großen Netzwerk 
o Dienstsitz in Berlin-Kreuzberg 
o Attraktive Vergütung nach der kirchlichen Dienstvertragsordnung (vergleichbar mit TVöD) mit Altersversorgung 

 
Wie und wo Du Dich bewirbst 
Die Bewerbungsunterlagen per E-Mail als eine PDF-Datei bis zum 31.07.2022 an geschaeftsfuehrung@bdkj-berlin.de senden. 

JOBMOBIL
Zukunf t  gewinnt  Fahr t


