
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 Berufs-
bildenden Schule „Gerd Condé“, 
der Bénédict School Sachsen, dem 
J.-A.-Stöckhardt-Gymnasium, des 
mediCampus für Gesundheitsfach-
berufe) begleiten wir bereits seit 
30 Jahren Schüler und Erwachsene 
auf ihrem persönlichen Weg zu 
einem erfolgreichen beruflichen 
Werdegang.

Wir freuen uns darauf Sie 
kennenzulernen.

Ihre schriftliche Bewerbung 
senden Sie bitte an:

bewerbung@fuu-sachsen.de

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

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

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich der beruflichen Bildung (Berufsvorbereitung 
und integrative Berufsausbildung) und zur sozialpädagogischen Begleitung bei der 
Durchführung von Maßnahmen und Projekten für Jugendliche mit Rehabilitationsstatus 
suchen wir ab sofort eine*n 

Sozialpädagogen*in (m,w,d) 

Ihre Aufgaben:

• Sie sind kompetente*r und freundliche*r Ansprechpartner*in für unsere Teilnehmen-
den und beraten und unterstützen die Jugendlichen bei persönlichen Problemlagen 
und Fördermaßnahmen (Organisation weiterer sozialer Hilfs- und Unterstützungsan-
gebote). 

• Sie führen eigenverantwortlich Einzelgespräche durch und entwickeln gemeinsam mit 
den Teilnehmenden individuelle Zielstellungen für die berufliche Integration. 

• Sie initiieren Gruppenaktivitäten zur Motivationssteigerung der Teilnehmenden und 
zur Herstellung eines positiven Lern- und Arbeitsverhältnisses. 

• Sie arbeiten teilnehmerorientiert gemeinsam in einem Team mit Ausbilder*innen und 
Lehrkräften zusammen und stimmen sich mit diesen zu wirksamen Fördermaßnahmen 
für den Teilnehmer ab.

Ihr Profil:
• Sie haben ein Studium im Fachbereich Sozialpädagogik/-arbeit bzw. Soziale 

Arbeit, Heilpädagogik oder Rehabilitations-, Sonderpädagogik (Diplom, Bachelor 
oder Master) erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über einen Abschluss als 
Pädagoge*in mit den Studienschwerpunkten Sozial-/Heilpädagogik/Sozialarbeit 
oder Rehabilitations-, Sonderpädagogik bzw. als Erzieher*in oder Heilerziehungs-  
pfleger*in jeweils mit einschlägiger Zusatzqualifikation bzw. einer mehrjährigen 
beruflichen Erfahrung mit jungen Menschen mit Behinderungen.

• Sie sind bereit eigenverantwortlich, engagiert und selbstständig zu arbeiten.
• Sie teilen unsere Begeisterung an der Arbeit mit jungen Menschen.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit. 

Wir bieten Ihnen:
• die Mitarbeit in einem engagierten Team und selbstständiges und eigenverantwortli-

ches Arbeiten in offener und kollegialer Atmosphäre; 
• die Möglichkeit, sich mit Ihrem Wissen und Können zu beweisen, eigene Ideen einzu-

bringen 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.


