Das Diakonische Werk Freiburg sucht zum 01.01.2022 für unser Team in Freiburg für die Region
Südbaden eine*n
Berater*in im Welcome Center Sozialwirtschaft (m/w/d)
mit einem Stellenumfang von 40%.
Die Schwerpunkte der Tätigkeit
•
•
•
•

Aufbauend auf bereits bestehenden Strukturen und Angeboten beraten Sie Unternehmen der
Sozialwirtschaft bei der Gewinnung, Bindung und Integration von internationalen Fachkräften.
Sie unterstützen die Einrichtungen bei der Entwicklung einer Willkommenskultur, beraten in rechtlichen und
Verfahrensfragen.
Sie bauen Netzwerkstrukturen aus, planen Workshops und Veranstaltungen.
Gemeinsam mit den zuständigen Referenten und der Migrationsberatung stellen Sie in einer
„Lotsenfunktion“ eine qualifizierte Beratung in allen Fragen von Migration und Integration sowie eine
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung sicher und entwickeln gemeinsam mit den zuständigen
Fachreferenten/-innen diese Angebote weiter.

Wir erwarten:
•
•
•
•
•
•
•

Sie besitzen einen sozialpädagogischen oder diesem vergleichbaren Hochschulabschluss.
Durch Ihre Berufserfahrung zeichnet Sie ein breites Wissen in der Migrations- und Integrationsarbeit aus. Sie
können sich in migrationsrechtliche Fragestellungen einarbeiten.
Sie haben optimalerweise Kompetenzen in der Beratung von sozialen Einrichtungen und Kenntnisse in der
Gewinnung und Bindung internationaler Fachkräfte.
Sie können unterstützt durch das Team weitestgehend selbstständig kundenorientiert arbeiten
Sie sind interkulturell kompetent, haben Fremdsprachenkenntnisse, arbeiten team- und ergebnisorientiert,
sind kontaktstark, denken und handeln interdisziplinär.
Sie können geplant recht flexibel Termine wahrnehmen, die Durchführung von Dienstreisen sind für Sie
umsetzbar.
Als Diakonisches Werk Freiburg erwarten wir die Identifikation mit den Werten und Zielen unseres Werkes.

Wir bieten:
•
•
•
•
•

Interessante, abwechslungsreiche und eigenständige Tätigkeiten in einem dynamischen, agilen Team
Mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten
Sehr gutes Arbeitsklima mit Visionen für die Arbeitswelt
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld
Vergütung in Anlehnung an den TVöD nach kirchlichem Arbeitsrecht einschließlich der im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen

Die Stelle ist zunächst befristet bis 31.12.2022.
Sind Sie interessiert? Dann bewerben Sie sich bis spätestens 16.11.2021 unter der E-Mail Adresse: gezer@diakoniefreiburg.de.
Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Dilek Gezer (DW Freiburg), Tel.: 0170/8541804
Vielfalt ist uns wichtig. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet ihrer ethnischen, nationalen
oder sozialen Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung und des Alters.

Hinweis:
Das Diakonische Werk Baden sucht eine*n Projektmitarbeiter*in Internationale Fachkräfte mit einem Stellenumfang
von 45% (siehe www.diakonie-baden.de/jobs). Beide Stellendeputate sind inhaltlich bei Interesse auch ggf.
kombinierbar (allerdings unterschiedliche Arbeitgeber). Wenn Sie an beiden Stellen Interesse haben, müssen Sie sich
auf beide Stellen bewerben (ggf. mit Hinweis, dass Sie sich auch auf die andere Stelle beworben haben).

