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Wir sind ein junger, stark expandierender Dienstleister, der sich in den letzten Jahren auf den Betrieb 
von sozialen Unterkünften und die Beherbergung von Geflüchteten und vorübergehend 
Wohnungslosen spezialisiert hat. Derzeit verantworten wir mit rund 300 Mitarbeitern die 
Unterbringung, Versorgung, Betreuung und Sicherheit von Tausenden Personen in zahlreichen 
Unterkunftseinrichtungen in ganz Deutschland.  
 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

 
Betreuer (m/w/d) mit sozialer Kompetenz 

(in Vollzeit, Standort Brandenburg/Havel) 

 
 

DIE STELLE 

Wir bieten Dir einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in Vollzeit, der 
Eigeninitiative und Fingerspitzengefühl erfordert. Bei uns hast Du die Möglichkeit, Büroarbeit sowie 
außendienstliche Tätigkeiten zu kombinieren und somit zwei Bereiche auf einmal kennenzulernen. Zu 
Deinen Aufgaben gehören vor allem die Unterstützung Deiner Kollegen bei der Organisierung und 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Zusätzlich hast Du bei uns die Möglichkeit 
Büroarbeit sowie außendienstliche Tätigkeiten zu kombinieren. Hier ist kein Tag wie der andere, denn 
Dich erwarten immer wieder interessante Herausforderungen. 
 
 

DEIN PROFIL 

 Du hast eine Berufsausbildung im sozialen Bereich oder bereits mehrjährige Berufserfahrung im 
sozialen Bereich gesammelt. 

 Du bist Quereinsteiger mit einer ausgeprägten sozialen Ader? Auch dann freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung!  

 Du bist stressresistent, ausgeglichen, organisationsstark, hast ein hohes Maß an sozialer 
Kompetenz, besitzt ein gutes Einfühlungsvermögen und kannst mit Menschen unterschiedlichster 
Herkunft umgehen. 

 Zu Deinen Stärken zählen Hands-on-Mentalität, Eigenständigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit. 

 Du hast einen Führerschein der Klasse B. 

 Du verfügst über gute Deutschkenntnisse und sprichst Englisch und/oder weitere Fremdsprachen. 

 

 

DIE VORTEILE 

Wir bieten Dir einen Arbeitsplatz, an dem Du Dich eigenverantwortlich und selbstständig einbringen 
kannst. Bei uns erhältst Du eine leistungsgerechte Bezahlung, triffst auf ein motivierendes Umfeld und 
arbeitest in einem kleinen Team mit flachen Hierarchien. 
 
 
Du bist ein emphatischer, positiver und offener Mensch? Dann würden wir uns freuen, Dich in 
unserem Team begrüßen zu dürfen!  
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Starttermins unter Angabe der Referenznummer 54190319 ausschließlich per 
E-Mail an jobs@pulsm.de. 

 
Wir freuen uns auf Dich!  


