In Köln-Ehrenfeld eröffnen wir wieder mit 73 Plätzen das komplett sanierte Kolping Jugendwohnen für
junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die rund um ihre Ausbildung eine Unterkunft in Köln
benötigen. Insbesondere finden Azubis während ihrer gesamten Ausbildung oder während der
Blockbeschulung bei uns ein Zuhause. Dies beinhaltet Leistungen nach §13 Abs. 3 SGB VIII. Bei uns
wohnen aber auch Praktikant*innen, Studierende und FSJler*innen.
Wir suchen ab Mai 2021

eine Pädagogische Teamleitung (m/w/d)
Bachelor of Arts für Soziale Arbeit, Diplom-Sozialpädagog*in
in Vollzeit (40 Std./Woche)

Ihre Aufgaben:
• Sie unterstützen und beraten die Pädagogische Leitung bei der fachlichen und organisatorischen
Steuerung der Einrichtung. Im Rahmen der Aufgabenverteilung übernehmen sie
eigenverantwortlich Arbeitsfelder.
• Sie arbeiten eng zusammen mit der Pädagogischen Leitung und vertreten diese.
• Sie zeigen sich mitverantwortlich für die Qualitätsentwicklung und konzeptionelle Entwicklung der
pädagogischen Arbeit im Haus.
• Sie sind in pädagogischen Prozessen und Abläufen mit den Bewohner*innen eingebunden und
übernehmen auch Tätigkeiten im täglichen Alltag.
• Sie arbeiten eng mit den zuständigen Netzwerkpartner*innen zusammen.
• Sie arbeiten im Schichtdienst (i.d.R. ohne Nachtdienst) und sind im Rufbereitschaftsteam
integriert.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialen Arbeit oder Pädagogik mit
Schwerpunkt Soziale Arbeit oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Sie haben Erfahrung und Freude an der pädagogischen Begleitung von jungen Menschen im Alter
von 16 – 27 Jahren.
• Sie können kreativ und motiviert Projekte verwirklichen, die sich an den Interessen und
Bedürfnissen junger Menschen orientieren.
• Sie verfügen über Leitungserfahrung und können das Team gut motivieren.
• Sie verfügen über eine hohe Eigeninitiative, Kooperationsbereitschaft und Kommunikationsstärke
sowie Innovationsbereitschaft.
• Sie sind sicher im Umgang mit dem Computer und verfügen über gute MS-Office-Kenntnisse.
• Sie identifizieren sich mit den Zielen und Aufgaben des Kolpingwerkes Deutschland.
Was wir Ihnen bieten:
• einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz, an dem Sie eigene Ideen entwickeln
und umsetzen können,
• flexible und teamorientierte Zusammenarbeit mit unserem pädagogischen Team,
• partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der pädagogischen Leitung,
• angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVÖD SuE und Zusatzleistungen,
• Möglichkeit zur Supervision und Fortbildung.
Weiter Informationen finden Sie unter www.kolping-jugendwohnen.de.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an:
Kolping-Jugendwohnen Köln-Ehrenfeld gGmbH
Stichwort Teamleitung Köln-Ehrenfeld
Geschäftsführerin Alexandra Horster
E-Mail: personal@kolping-jugendwohnen.de

