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Systemische*r Berater*in /Therapeut*in DGSF/SG m/w/d für ambulante Hilfen zur Erziehung in Köln gesucht 

 

Die LOGO gGmbH sucht ab sofort oder später Verstärkung für die ambulanten Hilfen zur Erziehung  

gemäß §§ 27 ff SGB VIII in Festanstellung, mindestens 75 % einer Vollzeitstelle.  

LOGO ist ein gemeinnütziger, anerkannter Jugendhilfeträger in Köln und als systemisch-familienorientiert  

arbeitende Einrichtung von der DGSF seit 2015 zertifiziert.  

 

 

Erforderliche Aus- und Weiterbildung:   

- Fachhochschul- oder Hochschulabschluss in den Bereichen Sozialarbeit / Sozialpädagogik,  

Erziehungswissenschaft, Psychologie oder Vergleichbares   

- DGSF oder SG anerkannte Systemische Weiterbildung, mindestens als Systemische*r Berater*in  

oder in fortgeschrittener Weiterbildung Systemische Therapie  

 

Wir erwarten:   

- Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff SGB VIII 

- Freude an Kooperation und fachlichem Austausch  

- Reflexionsfähigkeit, Flexibilität und Kreativität   

- Lösungsorientierten und souveränen Umgang mit familiären Krisen und Konflikten  

- Teamfähigkeit, selbständiges Arbeiten und Evaluation der eigenen Arbeit 

- Mitwirkung an der Weiterentwicklung systemischer Konzepte in der Jugendhilfe 

- Interesse an langfristiger Zusammenarbeit  

- von Vorteil sind Kenntnisse in der sozialraumorientierten Arbeitsweise gemäß ISSAB  

 

Wir bieten:  

- Mitwirkung in einem Jugendhilfeträger,    

 der seit mehr als 20 Jahren die systemische Arbeitsweise in Köln praktiziert,  

 der ein hohes fachliches Ansehen genießt und sich gleichzeitig als lernender Organismus versteht,  

 in dem ein sehr gutes Arbeitsklima, hohe Arbeitszufriedenheit und Freude an der Arbeit spürbar sind 

- Einarbeitung durch erfahrene Mitarbeiter*innen 

- Zusammenarbeit mit engagierten, hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiter*innen eines  

multiprofessionellen Teams  

- reflexive Gesprächssettings, wie Co-Arbeit, Intervision im Team, kollegiale Fachgespräche, Supervision  

und damit die Möglichkeit, die eigene Arbeit kontinuierlich zu begleiten    

- interne Fortbildungen / Workshops und Fachtage mit externen Referenten 

- größtenteils aufsuchende Arbeit im gesamten Kölner Stadtgebiet und mit allen sozialen Schichten  

- moderne bürotechnische Unterstützung und Homeoffice  

- angemessene Vergütung in Anlehnung an TVÖD und Job-Ticket 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  

Bitte fassen Sie Ihre Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) möglichst in einem einzelnen 

pdf-Dokument zusammen und senden dieses per Email an logo-koeln@logo-koeln.de 

mailto:rolf.neuhaus@logo-koeln.de

