
 

 
 
 
Der DMSG Landesverband Bayern e.V. ist eine lebendige und vielfältige Organisation für 
Selbsthilfe, Beratung und Begleitung von Multiple Sklerose Betroffenen und deren Ange-
hörigen. Wir agieren bayernweit mit besonderer Verantwortung für unsere Mitglieder und 
Selbsthilfegruppen und sind die größte, unabhängige und gemeinnützige Hilfsorganisati-
on für MS-Betroffene vor Ort.  
Als Verstärkung für unsere Beratungsstelle in Bayreuth suchen wir  zum 1.1.2022 ei-
nen/eine 
 

Sozialpädagoge/Sozialpädagogin FH (m/w/d)  
BA Soziale Arbeit (m/w/d) 

 
Die Stelle ist unbefristet und umfasst 21 Stunden/Woche. Berufserfahrung in der Arbeit 
mit chronisch erkrankten Menschen ist wünschenswert, jedoch nicht Voraussetzung.  
 
Ihr Tätigkeitsspektrum - abwechslungsreich 

• Sie beraten, begleiten und unterstützen unsere Klienten bedarfsgerecht,  
individuell, ressourcenorientiert und wertschätzend in allen Bereichen.  

• Sie betreuen unsere Kontaktgruppen in einzelnen oberfränkischen Städten und   
Landkreisen. 

• Sie planen, organisieren und begleiten Veranstaltungen. 
• Sie wirken bei der konzeptionellen Weiterentwicklung unseres Angebotes mit. 

 
Ihr Profil – souverän und flexibel 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik (FH)/  
Soziale Arbeit (BA).  

• Sie verfügen über eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit sowie methodische 
Kenntnisse in Gesprächsführung, Interventionstechniken und Gruppenarbeit.  

• Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und eine eigenständige strukturierte  
Arbeitsweise zeichnen Sie aus. 

• Sie bringen Engagement, Empathie und Freude für die Arbeit mit unserer Klientel 
mit. 

• Sie besitzen einen gültigen Führerschein Klasse B. 
• Sie haben gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office Programmen. 

 
Unser Angebot 

• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TVÖD. 
• Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum 

in einem lebendigen und engagierten Team. 
• Ein attraktiver Arbeitsplatz in einer erfolgreichen Organisation, die ein offenes und 

partnerschaftliches Miteinander auszeichnet. 
• Ihre berufliche Entwicklung unterstützen wir durch Supervision und Fortbildungs-

möglichkeiten. 
• Wir bieten zahlreiche Benefits, u.a. flexible Arbeitszeiten, Jahressonderzahlung 

und eine betriebliche Altersversorgung. 
 
 



 

 
 
 
 
Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der  
Kennziffer 214 bis zum 15.10.2021, per E-Mail im PDF-Format an:  
bewerbung@dmsg-bayern.de  
 
Ihre Fragen werden Ihnen gerne vorab in der Beratungsstelle Oberfranken in Bayreuth 
unter 0921/ 52170 beantwortet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  
 
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage unter:  
www.dmsg-bayern.de 


