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Stellenausschreibung 

Staatlich anerkannter Sozialarbeiter (m/w/d)                 

für die milaa Sprengelstraße, in Teilzeit (30h)  

Die milaa gGmbH ist eine 100%ige Tochter des Evangelischen Diakonievereins Berlin-

Zehlendorf e. V. und u. a. Kooperationspartnerin der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Familie und anerkannter Träger der Jugendhilfe. Die Leistungen der milaa gGmbH 

umfassen derzeit den Betrieb von zwei Kindertagesstätten, die Betreuung und Unterbringung 

in ambulanten sowie stationären Wohnformen nach SGB VIII an verschiedenen Standorten in 

Berlin, Angebote im Bereich der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe sowie die Betreuung von 

Geflüchteten in vier Gemeinschaftsunterkünften. Die milaa gGmbH beschäftigt insgesamt rund 

130 Mitarbeiter*innen. 

Die milaa Helpline & milaa Sprengelstraße verstehen sich mit ihren Angeboten als sozialer 

Dienstleister für Jugendliche und junge Volljährige. Mit unseren Angeboten gehen wir auf die 

besonderen Bedarfslagen von jungen Menschen ein und arbeiten im Rahmen eines 

bedarfsorientierten Hilfesystems für junge Menschen.  Viele der aufgenommenen 

Jugendlichen haben bereits Jugendhilfeerfahrung. Die persönliche und familiäre Situation 

unserer Zielgruppe ist in der Regel mit einer großen Problemdichte gekennzeichnet. Wir 

arbeiten mit unbegleiteten jungen Geflüchteten, Jugendlichen mit szenespezifischen 

Merkmalen, delinquenten jungen Menschen oder Jugendliche mit LSBTIQ Orientierung.  

Unsere Angebote richten sich an Jugendliche ab 15 Jahren und junge Volljährige.  Die 

Entwicklung und der Erhalt einer tragfähigen Arbeitsbeziehung verstehen wir als zentralen 

Prozess der gesamten Hilfe.  Die jungen Menschen sollen sich weiter auf die Suche eigenen 

Wohnraums begeben und sich daneben auf ihren schulischen/ beruflichen Werdegang 

konzentrieren können, ohne diesen auf Grund von Existenzsorgen zu vernachlässigen. 

Für unseren Standort milaa Sprengelstraße, 13353 Berlin, suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen staatlich anerkannten Sozialarbeiter (m/w/d) in Teilzeit (30h/Woche). 

Deine Qualifikationen 
 Du hast ein sozialpädagogisches Studium absolviert, im besten Fall Erfahrung im 

Bereich der ambulanten oder stationären Jugendhilfe und Lust auf die Arbeit mit 

Jugendlichen und jungen Volljährigen.  

 Wertschätzende, vorurteilsfreie Arbeitsbeziehungen sind für Dich Grundlage Ihrer 

pädagogischen Tätigkeit, in der Du dich empathisch, verbindlich und belastbar 

einbringen.  

 Neben Deinem organisatorischen Talent und Deiner Teamfähigkeit, bist Du bereit, 

auch in Nachmittagsstunden tätig zu werden sowie Bereitschaftsdienste am 

Wochenende zu übernehmen. Du bist bereit, dich auch auf Charaktere und junge 

Persönlichkeiten mit alternativen Handlungskonzepten in einen konstruktiven 

Arbeitsprozess zu begeben. 
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Deine Aufgaben 
 Der Aufbau und die Pflege einer tragfähigen Arbeitsbeziehung mit den Klient*innen. 

 Partizipativ begriffene Hilfeplanung mit allen Beteiligten sowie Sozialraum- und 

Lebensweltenorientierung. 

 Im Rahmen der Erarbeitung und Umsetzung einer individuellen Hilfeplanung arbeitest  

Du im Team sowie mit den jungen Menschen lösungsorientiert zusammen.   

 Du pflegst die Kooperation mit Jugendämtern, Schulen und anderen wichtigen  

Stellen, um Informationsverluste für die Klient*innen zu vermeiden und ggf. in (sich  

 anbahnenden) Krisen zeitnah intervenieren zu können.  

 Im Rahmen der Projektselbstverwaltung übernimmst Du anfallende 

Verwaltungstätigkeiten in Absprache mit dem Team und der Leitung. 

 

Wir bieten: 
 attraktive Vergütungsregelung angelehnt an den jeweils aktuellen Tarif der Diakonie 

(AVR DWBO) mit einer Eingruppierung in der Entgeltgruppe 9 (ab ca. € 2.838,00 bis 

ca. € 3.137,00 Brutto, nach Erfahrungsmonaten, bei einer Teilzeitstelle mit 30 

Wochenstunden) sowie Zulagen für geleistete Rufbereitschaften nach AVR DWBO 

 eine umfangreiche Einarbeitung 

 die Möglichkeit, sich Ihre Arbeitswelt gemeinsam mit einem motivierten Team zu 

gestalten und dabei auf die fachliche Anleitung und Erfahrung eines eng vernetzten 

Fachbereiches zurückzugreifen 

 Jahressonderzahlung angelehnt an den Tarif der Diakonie (AVR DWBO) 

 Kindergeldzuschuss je Kind (AVR DWBO) für alle kindergeldberechtigten 

Mitarbeiter*innen 

 Urlaubsregelung nach dem Tarif der Diakonie (AVR DWBO) mit 30 Tagen 

Jahresurlaub 

 zusätzlich gelten der 24.12. und 31.12. als dienstfreie Tage 

 Möglichkeit der finanziellen Unterstützung für ein VBB Firmenticket  

 Möglichkeit der finanziellen Unterstützung einer Mitgliedschaft im Urban Sports Club  

 betriebliche Altersversorgung nach 3 Jahren Betriebszugehörigkeit 

 breites Angebot an arbeitsmedizinischen Leistungen 

 Krankengeldzuschuss (AVR DWBO) 

 Möglichkeit der Entgeltumwandlung 

 regelmäßige Teamsitzungen / Fallbesprechungen und Supervisionen 

 interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten 

 
Nähere Informationen zu der Arbeit vor Ort kann Dir gerne die Standortleitung Frau Geisler 

geben – Tel. 0176-415 857 03, geisler@milaa-berlin.de. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an:  

milaa gGmbH 

Boyenstraße 42 

10115 Berlin 

 

bewerbung@milaa-berlin.de 

 


