
 
KoALA steht für Kooperation Arbeiten, Lernen und Ausbildung e.V. Als gemeinnütziger 
Beschäftigungsträger in Hamburg betreiben wir Projekte im kommunalen und sozialen Bereich. Wir 
bieten Beschäftigung, Ausbildung und Fortbildung im Rahmen öffentlich geförderter Programme. 
Unsere Stärke sind unsere engagierten, kompetenten und flexiblen Mitarbeiter*innen und unsere 
Vielfalt. Bei uns fühlen sich die unterschiedlichsten Menschen angenommen und aufgehoben. 
 
Für unser Projekt La Cantina suchen wir ab dem 01.02.2021 eine/n 
 

Sozialpädagogin/Sozialpädagogen (m/w/d) in Teilzeit (30 Std./Wo.) 

Sie coachen und beraten Teilnehmende in Arbeitsgelegenheiten sowie geförderte Beschäftigte in 
beruflichen und persönlichen Belangen. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 

 die psychosoziale Beratung der Teilnehmenden und Hinführung zur Schulden- und 
Suchtberatung, sowie Klärung von Leistungsansprüchen, der Kinderbetreuung und Pflege von 
Angehörigen 

 die Unterstützung der Teilnehmenden beim Aufbau von persönlichen Netzwerken 

 die Beratung in allen Fragen der beruflichen Entwicklung 

 das Dokumentieren der Gespräche mit Zielvereinbarungen 

 das Führen von Lernberatungsgesprächen bei Teilnehmenden mit Grundbildungsbedarf 

 das Erstellen von teilnehmerbezogenen Zwischen- und Abschlussberichten sowie die Mitarbeit 
bei der Erstellung von Sachberichten für das Jobcenter 

 die regelmäßige Kommunikation mit dem Jobcenter 

 eine enge Zusammenarbeit im Projektteam. 
 
Ihr Profil: 

Sie haben einen (sozial-)pädagogischen Abschluss (B.A.) oder sind staatlich anerkannte*r Erzieher*in 
oder Hochschulabsolvent*in mit sozialpädagogischer Fortbildung oder Betreuungskraft mit 
einschlägiger Zusatzqualifikation. Sie sind qualifiziert als Coach oder Berater*in und sind erfahren in der 
Arbeit mit der Zielgruppe der Erwerbslosen. Außerdem kennen Sie die einschlägigen 
Beratungsnetzwerke in Hamburg. Sie sind geübt in der Dokumentation und kennen sich mit 
Datenbanken aus. Sie sind offen für eine gelegentliche Mitarbeit in der La Cantina und bringen 
bestenfalls Erfahrungen aus dem Gastrobereich mit. 
 
Bei uns bekommen Sie: 
 

 Reflektion in einem offenen und lebendigen Team 

 Regelmäßige Supervision, Qualifizierung und kollegiale Fallberatung. 

 
Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.01.2022. 
 
Mit KoALA e.V. erwarten Sie ein Arbeitgeber mit Charakter und Herz, engagierte und kompetente 
Mitarbeiter*innen sowie ein angenehmes Betriebsklima. Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, 
attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit. Berufliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten sind 
uns wichtig. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich bitte elektronisch bei: 
 
Kooperation Arbeiten, Lernen und Ausbildung e.V. (KoALA) 
z.Hd. Annette Kellner 
Kleine Rainstraße 29 
22765 Hamburg 
annette.kellner@koala-hamburg.de 
www.koala-hamburg.de 
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