
Wir bewegen Welten...

...mit Fachkräften!

Wir,  JLW – Jugend und Lebenswelt - mit Hauptsitz in St. Pölten, beschäftigen aktuell über 20 Fachkräfte für

Sozialarbeit in unseren Streetworkeinrichtungen von Amstetten bis Eichgraben sowie in der 

Jugendberatungsstelle St.Pölten. 

Wir suchen ab 1.4.2023 Personal für die Teams Traisen/Pielachtal und St. Pölten im Stundenausmaß von 

20 bis 37 Wochenstunden.

Wir sind: 

Wir sind seit über 20 Jahren in der Sozialarbeitslandschaft vertreten und entsprechend erfahren. Wir sind in 

der Jugendarbeit regional wie national breit vernetzt und etabliert.

Wir sind aktiv bezüglich Kinder-, Jugend- und Mitarbeiter:innenschutz.

Wir fördern gesunde Arbeitsbedingungen und achten auf Qualität.

Wir bieten: 

Bezahlung gem. SWÖ-KV 2023 plus Zulage. Bei 8/1 (ohne Vorerfahrung) und Vollzeit: 

€ 2.874,10 + € 140,01 (SEG) brutto

Wir rechnen Vordienstzeiten fair an.

Unsere Hierarchien sind zeitgemäß und funktionell.

Wir haben viel Raum für eigene Ideen samt Umsetzung, Supervision und Weiterbildungen.

Unsere Arbeitsverträge sind unbefristet. 

Arbeitszeiten: meist mittags bis abends (Mo-Fr.), selten am Wochenende.

Dann kann ich mich bewerben: 

Ich habe ein abgeschlossenes Studium oder stehe kurz vor dem Abschluss. Fallweise sind spannendere 

Bildungsbiografien mit anderen Abschlüssen bei uns tauglich. 

Ich möchte mit jungen Menschen von 12-25 (professionell) in Verbindung sein, mal lose, mal dicht. Ich kann 

outdoor und indoor dauerhaft als Mensch und als Fachkraft erlebbar sein. 

Ich packe pragmatisch an, bin in formellen Amtswegen fit und formuliere komplexere Anträge. 

Ich kann mich in Dingen zeigen, die mir weniger liegen und bin gerade darin Vorbild. 

Ich möchte eine so feine Wahrnehmung wie möglich für die Anliegen anderer an den Tag legen. 

Mir ist es wichtig, gesund, neugierig, zuversichtlich, gelassen und sendungsbewusst zu leben und dafür Zeit 

und Energie aufzuwenden. 

Bewerbungen hierhin: 

bewerbungen@jlw.at oder an JLW, Bahnhofplatz 2, 3100 St. Pölten. 

St. Pölten, Februar 2023.
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