
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Stellenangebot	  	  

	  	  
Das	  Zentrum	  ELF	  ist	  eine	  private	  Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeorganisation	  in	  der	  Stadt	  Salzburg	   	  
(www.zentrum-‐elf.at).	  	  
	  
Wir	  suchen	  ab	  Herbst:	  	  
PsychologIn,	   Dipl.	   SozialarbeiterIn	   oder	   PädagogIn	   zur	   Betreuung	   von	   Kindern	   bzw.	   Jugendlichen	   zwischen	  	  	  	  	  	  
0	  und	  18	  Jahren	  in	  der	  Form	  von	  ambulanten	  Intensivbetreuungen	  (Jugendamtsbetreuungen),	  Ganzheitlichen	  
Lernbetreuungen	  und	  Sozialpädagogischen	  Gruppen.	  	  
	  
Wir	  erwarten	  uns	  von	  Ihnen:	  	  
•	  Eine	  abgeschlossene	  Ausbildung	  im	  Bereich	  Soziale	  Arbeit	  (Studium,	  FH	  oder	  Sozialakademie)	  oder	  ein	  
abgeschlossenes	  Studium	  der	  Psychologie	  (jeweils	  Masterniveau)	  

•	  Vorerfahrungen	  im	  Bereich	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  
•	  Teamfähigkeit	  sowie	  Selbstreflexionsfähigkeit	  	  
•	  Selbstständiges	  Arbeiten	  unter	  Berücksichtigung	  des	  gemeinsamen	  Teamkonsenses	  	  
•	  Kreatives	  Lösungspotential	  und	  einen	  langen	  Atem	  	  
•	  Bereitschaft	  sich	  auf	  längerfristige	  Prozesse	  einzulassen	  	  
	  
Wünschenswert:	  	  
•	  Wenn	  in	  Ausbildung	  zum/zur	  Klinischen	  -‐und/oder	  GesundheitspsychologIn,	  dann	  schon	  absolvierte	  
Erwachsenenstunden	  im	  Kliniksetting	  

•	  Aus-‐	  bzw.	  Weiterbildung	  in	  Mototherapie	  
	  
Wir	  bieten	  Ihnen:	  	  
•	  Ein	  stabiles,	  kollegiales	  Team	  mit	  Gestaltungsmöglichkeiten	  
•	  Ein	  anspruchsvolles,	  selbstverantwortliches	  Arbeitsfeld	  	  
•	  Die	  Möglichkeit,	  kreatives	  Potential	  und	  Zusatzkompetenzen	  einzubringen	  	  
•	  Regelmäßige	  Supervision	  	  
•	  Langfristige	  Perspektiven	  	  
•	  Entlohnung	  nach	  SWÖ-‐KV,	  Verwendungsgruppe	  8	  (Mindestbruttoentlohnung	  bei	  38h	  von	  €	  2.538,50).	  
Vordienstzeiten	  werden	  entsprechend	  angerechnet.	  

	  	  
Die	  Arbeit	  im	  Ausmaß	  von	  20	  bis	  25	  Wochenstunden	  (u.	  U.	  später	  mehr)	  findet	  naturgemäß	  hauptsächlich	  an	  
den	  Nachmittagen	  statt.	  Arbeitsort	  ist	  Salzburg-‐Liefering.	  Es	  erwartet	  Sie	  ausgeprägtes	  eigenverantwortliches	  
Arbeiten	  und	  ein	  sehr	  gutes	  Betriebsklima	  in	  unserem	  ca.	  zehn-‐köpfigen	  Team.	  	  	  	  
	  
Bewerbungsfrist:	  07.09.2020.	  	  
Ihre	  schriftliche	  Bewerbung	  senden	  Sie	  bitte	  mit	  den	  üblichen	  Unterlagen	  an:	  	  	  

Verein	  Zentrum	  für	  Entwicklungs-‐	  und	  LernFörderung	  	  
z.	  H.	  Frau	  Mag.	  Nina	  Baminger,	  MSc,	  Laufenstraße	  43,	  5020	  Salzburg	  
oder	  per	  e-‐Mail	  (zusammengefügtes	  PDF-‐File:	  nina.baminger@zentrum-‐elf.at)	  

	  


