
 
Das Marienstift Arnstadt ist Träger diakonischer und sozialer Einrichtungen, u.a. einer Fachklinik für 
Orthopädie, einer Schule/Förderzentrum, einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, von 
Wohnheimen für behinderte Menschen, Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungshilfen, der Kinder- 
und Jugendhilfe, der Frühförderung, Beratungsstellen sowie eines Medizinisches Versorgungszentrums mit 
über 500 engagierten Mitarbeitenden. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für unser Projekt „Mobiles Einzelcoaching“ im Rahmen unseres 
„Johannes-Falk-Projekts“ in Arnstadt, befristet für die Dauer der Maßnahme bis voraussichtlich 02.03.2023, 

einen 
 

Coach (m/w/d). 
 

Ausführliche Informationen zum Marienstift Arnstadt finden Sie unter: www.marienstift-arnstadt.de 
 
Sie werden: 

 langzeitarbeitslose Menschen mit schwerwiegenden und multiplen Vermittlungshemmnissen und 
Resignationstendenzen bei der beruflichen Integration unterstützen 

 individuelle Lösungswege für unterschiedlich gelagerte Problemlagen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter erarbeiten 

 das Selbstbewusstsein und die Eigenverantwortung der Teilnehmenden stärken, sowie individuelle 
Unterstützungsangebote (z.B. Vorbereitung und Begleitung zur Schuldnerberatung/Suchtberatung, 
assistierte Wohnraumvermittlung, die Begleitung zu Ämtern und Behörden) unterbreiten 

 Unterstützung in den Bereichen Arbeitsmarkt, Berufsorientierung und Bewerbungstraining anbieten 

 Krisenintervention leisten 

 Kontakte zu sozialen Institutionen pflegen und Netzwerken ausbauen 

 Ihre Arbeit dokumentieren und teilnehmerbezogene Berichte erstellen 
 

Sie haben: 

 ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder ein vergleichbares Studium oder alternativ 
einen Abschluss als staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) und Heilerziehungspfleger (m/w/d) mit 
einschlägiger Zusatzqualifikation oder eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie ein Nachweis 
über eine pädagogische Eignung (z.B. AEVO) und langfristiger Berufserfahrung in der Arbeit mit 
arbeitsmarktfernen Teilnehmern und im Coachingprozess 

 Kenntnisse des regionalen Arbeitsmarkts und der Rekrutierungsprozesse 

 eine hohe regionale Mobilitätsbereitschaft (Führerschein und PKW wünschenswert) 

 eine sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift und gute MS Office-Kenntnisse 

 die Fähigkeit, mit Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden entsprechend 
umzugehen (Handlungsorientierung am Leitbild Marienstift/Diakonie) 
 

Sie sind: 

 motiviert, teamfähig, empathisch und kommunikativ 

 in der Lage, Problem- und Konfliktsituationen zu erkennen und deeskalierend und lösungsorientiert zu 
handeln  
 

Wir bieten Ihnen: 

 eine familiäre Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR – Fassung Diakonie Mitteldeutschland 

 einen Zuschuss zur zusätzliche Altersversorgung bei der EZVK i.H.v. 4,8 % des monatlichen Brutto 

 Supervision und die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie 
bitte bis 16.08.2020 an nachstehende Adresse: 

 
Marienstift Arnstadt 
Personalabteilung 

Wachsenburgallee 12 
99310 Arnstadt 

E-Mail: karriere@ms-arn.de 

http://www.marienstift-arnstadt.de/
mailto:karriere@ms-arn.de

