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Wir suchen für aktuelle und zukünftige Projekte 

mehrere pädagogische Mitarbeiter*innen (m/w/d) 

a) Sozialpädagog*innen 

b) Quereinsteiger*innen mit mehrjähriger Berufserfahrung im pädagogischen 

Bereich 

(Stundenumfang zwischen 16 und 40 Stunden pro Woche) 

FRESKO e.V. ist ein etablierter Bildungsträger mit einem breiten Portfolio der Bildungsarbeit 

für unterschiedliche Zielgruppen. Das multiprofessionelle Team setzt hochwertige Projekte 

mit großem Engagement für verschiedene kommunale, landes- und bundesweite 

Auftraggeber um. 

Wir wünschen uns engagierte, teamfähige Kolleg*innen, die große Freude an der Arbeit 

mitbringen und sich mit den Lebenswelten von Menschen, die sich in beruflichen (Neu-) 

Orientierungsphasen befinden, auskennen. Weiterhin erwarten wir sehr gute MS-Office 

Kenntnisse sowie gute Kenntnisse in der Arbeit mit digitalen Medien. 

Neben einem einschlägigen Hochschulabschluss sollten Sie Berufserfahrungen mit der o.g. 

Zielgruppe mitbringen. Des Weiteren sind Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 

Arbeitsmarkt- und Ausbildungsakteuren (Jobcenter, Kammern, Berufsschulen usw.) und mit 

Betrieben sowie gute Kenntnisse in den Bereichen Übergang Schule-Beruf und duale 

Ausbildung erforderlich. Qualifikationen im Bereich (systemische) Beratung, Coaching, 

Konfliktmoderation u. ä. sind wünschenswert. 

Wir erwarten eine wertschätzende und professionelle Kommunikation nach innen und außen, 

einen reflektierten, empathischen Zugang zu den Teilnehmenden und gute 

Selbstorganisation. 

Wir bieten  

- eine anspruchsvolle, spannende und vielseitige Tätigkeit in einem interdisziplinären, 

hoch engagierten Team  

- viel Gestaltungsspielraum und Möglichkeiten, eigene Ideen und Schwerpunkte 

einzubringen  

- viel Austausch und Kooperation mit Kolleg*innen und Akteuren an den thematischen 

Schnittstellen aller Projekte und Fachbereiche 

- Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung 

- flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Projekterfordernisse und hohe Berücksichtigung 

individueller Anforderungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

- einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum der Landeshauptstadt Wiesbaden mit 

bester Anbindung ins Rhein-Main-Gebiet   

- 30 Tage Jahresurlaub (+ 2 zusätzliche Tage)  

- betriebliche Altersvorsorge (nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit) 

- ein angemessenes Gehalt nach Haustarif in Anlehnung an TVÖD  

- zunächst auf 1 Jahr befristet, eine Verlängerung oder spätere Festanstellung ist 

möglich 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Personen jeglicher kultureller und sozialer Herkunft 

und jeglichen Alters, Religion und Geschlecht.  

Für Fragen steht Ihnen die Geschäftsführung Ruth Weber-Jung gern zur Verfügung unter:  

r.jung@fresko.org 
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Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail mit Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins und möglichen Stundenumfang an: Personal@fresko.org 

 

Weitere Informationen zu FRESKO e.V. erhalten Sie auf unserer Webseite unter: 

www.fresko.org 
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