
Die fuu sachsen ggmbh ist
eine private gemeinnützige Gesell-
schaft mit Sitz in Chemnitz. 
Wir sind im internationalen 
beruflichen Bildungsbereich tätig 
und anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe. 

An unseren berufsbildenden 
Schulen (der Elsa-Brändström-
Schule für Sozialwesen, der 
Berufsbildenden Schule „Gerd 
Condé“, dem J.-A.-Stöckhardt-
Gymnasium, dem mediCampus für 
Gesundheitsfachberufe) beglei-
ten wir bereits seit fast 30 Jahren 
Schüler*innen und Erwachsene 
auf ihrem persönlichen Weg zu 
einem erfolgreichen beruflichen 
Werdegang. An der Bénédict 
School bieten wir verschiedene 
Sprachkurse für Personen mit und 
ohne Migrationshintergrund sowie 
mit unterschiedlich ausgeprägten 
Sprachkenntnissen (Sprachniveau) 
an.

Wir freuen uns darauf Sie 
kennenzulernen.

Ihre schriftliche Bewerbung 
senden Sie bitte an:

bewerbung@fuu-sachsen.de

F+U Sachsen gGmbH
Frau Meinhold
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz

Tel.: 0371 530078-0
www.fuu-sachsen.de

Zur Verstärkung unseres Teams der Bénédict School und zur sozialpädagogischen 
Begleitung bei der Durchführung von Projekten und Sprachkursen für Teilnehmende 
mit Migrationshintergrund an der fuu sachsen ggmbh suchen wir ab sofort eine*n

Sozialpädagogen*in (m,w,d)

Ihre Aufgaben:

•  Sie sind kompetente*r und freundliche*r Ansprechpartner*in für Schüler*innen für 
Hilfen in allen Lebenslagen.

•  Sie beraten und unterstützen die Schüler*innen bei Problemlagen und Förder-     
maßnahmen (Organisation weiterer sozialer Hilfs- und Unterstützungsangebote).

•  Sie halten laufend Kontakt zu Dozent*innen sowie bei Bedarf zu außerschulischen 
Ansprechpartnern.

•  Sie entwickeln zielgerichtete Angebote zur Strukturierung des Alltags und zur 
individuellen Lebensplanung der Teilnehmenden. Sie befördern die Beseitigung von 
Integrationshemmnissen durch Herstellung der individuellen Grundstabilität.

•  Sie tragen mit Ihren Aktivitäten zur Motivationssteigerung der Teilnehmenden und zur 
Herstellung eines positiven Lern- und Arbeitsverhältnisses bei.

•  Sie unterstützen bei der Planung und Begleitung weiterer Qualifizierungsangebote

Ihr Profil:

• Sie haben ein Studium im Fachbereich Soziale Arbeit/Pädagogik/Erziehungswissen-
schaft/Psychologie erfolgreich absolviert.

• Sie sind bereit eigenverantwortlich, engagiert und selbstständig zu arbeiten und
sind auch sehr interessiert an einer guten Netzwerkarbeit mit weiteren regionalen
Akteuren der Migrationsarbeit.

• Sie teilen unsere Begeisterung an der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit und

interkultureller Kompetenz.
• Sie sind sicher im Umgang mit Office365.

Wir bieten Ihnen:

• die Mitarbeit in einem engagierten Team und selbstständiges und eigenverantwort-
liches Arbeiten in offener und kollegialer Atmosphäre;

• die Möglichkeit, sich mit Ihrem Wissen und Können zu beweisen, eigene Ideen
einzubringen und sich dabei persönlich und fachlich weiterzuentwickeln;

• flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege;
• individuell passende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
• betriebliche Altersvorsorge; betriebliches Gesundheitsmanagement;
• eine unbefristete Festanstellung  mit leistungsgerechter Vergütung
• eine langfristige und sichere Perspektive in einer familienfreundlichen Bildungs-      

einrichtung.


