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aritas
er Fachdienst für Integration und Migration, bestehend aus Flüchtlingsberatung, 
tegrationsagentur und Migrationsberatung für Erwachsene, berät Menschen zu sozialen und 
zialrechtlichen Fragen, ermöglicht und erleichtert Zugänge zu Integrationsangeboten, zum 
beits- und Ausbildungsmarkt und anderen Fachberatungsstellen und unterstützt auf dem Weg 
r alltäglichen Selbständigkeit – natürlich immer mit einem Lächeln und auf Augenhöhe!  

r das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) in Kooperation mit der Stadt Krefeld 
chen wir zum 01.01.2023 mehrere 

Case-Manager*innen (m/w/d) 
       (in Voll- oder Teilzeit)

ir begrüßen Sie gern in unserem Team, wenn Sie: 

 ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit bzw. des Sozialmanagements oder ein 
vergleichbares Studium mitbringen 

 über Qualifikationen im Casemanagement auf der Grundlage der Empfehlungen zum 
Handlungskonzept Case Management der Frankfurter University of Applied Sciences 
verfügen 

 interkulturelle Kompetenzen und ggf. Fremdsprachenkenntnisse vorweisen können 

 Spaß daran haben, Ihre Arbeit und deren Dokumentation mit digitalen Tools zu gestalten 
oder auch mal kreativ weiterzuentwickeln und auch im Homeoffice immer nah am Menschen 
sind 

 Netzwerke on- wie offline gern und gezielt knüpfen und dies in seltenen Fällen auch mal bei 
Abendveranstaltungen und am Wochenende tun 

 Ratsuchenden und Klient*innen mit Empathie und Professionalität begegnen 

 Potenziale erkennen und diese im Sinne der kommunalen Integrationsprozesse steuern 

 Wert auf den Austausch in unserem diversen Team legen und Lust auf ein Arbeitsumfeld 
haben, bei dem die Werte der christlichen Unternehmensführung weder etwas mit Ihrer 
religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung, Ihrem Familienstand oder Ihrer sexuellen 
Orientierung zu tun haben, sondern mit Ihrem Engagement im Namen der Nächstenliebe 
und Ihrem Einsatz für unsere Mitmenschen 

r Rückfragen steht Ihnen die Leiterin des Fachdienstes, Frau Kupferschmidt unter  
21 51/6395-32 oder per Mail unter kupferschmidt@caritas-krefeld.de zur Verfügung.  

re Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 15.12.2022 an bewerbungen@caritas-
efeld.de oder postalisch an:

aritasverband für die Region Krefeld e.V.
rsonalgewinnung 
 Hauptbahnhof 2  
ww.caritas-krefeld.de

798 Krefeld


