
Werden Sie ein Teil der Ohlebusch Gruppe 
 
Wir suchen ab sofort für unsere Angebote im Bereich der Bildung und Arbeit 
(ambulanter systemischer Träger) am Standort Stuttgart einen 
 

Sozialpädagogen (gn)  
 
in Teilzeit oder Vollzeit (ab 20 Std./Woche) - Kennziffer S2023-41 
 
Die Ohlebusch Gruppe, ein moderner, privater und ambulanter Dienstleister in Familienhand, der 
sich in den Bereichen Schule, Jugendhilfe, Arbeitsförderung, Eingliederungshilfe und Fortbildung 
engagiert. Wir helfen seit 1994 wohnortnah und flexibel, wann immer wir gebraucht werden, mit 
unserem systemisch-familienorientieren Schwerpunkt. Sie finden uns mit 40 Geschäftsstellen 
und mit über 450 Mitarbeitern in Baden-Württemberg. Unser Kundenstamm umfasst 
Landratsämter, Städte und Gemeinden u.a. mit deren Jobcentern, Sozial- oder Jugendämtern. 
 
 
Sie erleben bei uns: 

 

 Die Möglichkeiten zu wachsen und die Weiterentwicklung für das Unternehmen und den 
Standort voranzutreiben – wir sind offen für Ihre Ideen. 

 Zugang zu einem sozialpädagogischen Netzwerk und die Möglichkeit, Teil eines großartigen 
Teams in einem spannenden Geschäftsfeld zu sein 

 Mitarbeiter/-innen, die ebenso engagiert und hilfsbereit sind wie Sie 

 Ein offenes Unternehmen, welches Vielfalt und Diversität – auch als Arbeitgeber – lebt 
 
 

Was sollten Sie mitbringen? 
 

 Sie begegnen Menschen offen und mit einer jederzeit wertschätzenden Haltung 

 Sie arbeiten gerne selbständig, ebenso in einem professionellen Team und im Netzwerk. 

 Sie schätzen die Einzelarbeit und übernehmen gerne Verantwortung 

 Sie haben eine engagierte, konsequente, humorvolle und zugewandte Arbeitsweise 

 Sie schätzen die Möglichkeit, ihre Arbeit mitgestalten zu können 

 Studium (Bachelor, Diplom, Master) der Sozialen Arbeit (o.ä.) 

 Interesse an einer systemischen Qualifizierung (oder bereits vorhanden) 

 mind. 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung 

 gute PC-Kenntnisse  
 

 
Ihre zukünftigen Aufgaben: 

 
Sie unterstützen Menschen auf der Grundlage systemischer Beratung/-Therapie mit dem Ziel, die 
individuellen Ressourcen zu stärken und sie bei der sozialen oder arbeitsmarktbezogenen 
Teilhabe zu unterstützen. 
 
Rückfragen gerne an unsere Regionalleitung Herr Böttcher 0172 9828310 oder über WhatsApp 
an die Personalabteilung 01525 9258423. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit Angabe 
der Kennziffer, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen an: 
 
Ohlebusch Gruppe, Personalabteilung, Prinz-Eugen- Str. 3, 76437 Rastatt oder an 
jobs@ohlebusch.de (bitte denken Sie an die Begrenzung Ihrer Daten auf max. 5MB). 

mailto:jobs@ohlebusch.de

