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Weitere Informationen unter      www.g-casablanca.deGemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und

Soziale Dienste mbH

c a s a b l a n c a

Arbeiten bei casablanca –  WAS WIR BIETEN  

Die casablanca gGmbH ist ein sozialer Träger der Kinder- und Jugendhilfe, gegründet 
1995 und in verschiedenen Berliner Bezirken aktiv. Wir unterstützen Kinder, Jugendliche 
und Familien in schwierigen Lebenslagen und Krisensituationen, führen Sozialarbeit an 
Schulen und Hilfen für Gefl üchtete durch und bieten Familienförderung & Präventions-
projekte sowie offene Treffs für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Unsere Kitas werden 
von der Tochtergesellschaft casa bambini GmbH betrieben. 

Geschäftsstelle
casablanca gGmbH
Pistoriusstraße 108a 
13086 Berlin 
Tel 030 206315-0
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www.g-casablanca.de

Wir bieten: 

• sinnstiftende und wirkungsvolle Tätigkeit 
in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Familien

• ressourcen- und lösungsorientierte 
Grundhaltung

• regelmäßige betriebliche 
Veranstaltungen und Feste 

• gute betriebliche Infrastruktur und Ver-
netzung im Verbund 

• Förderung der berufl ichen Weiterentwick-
lung / Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des 
Trägers

• Vergütung orientiert am TV-L 

• vertraglich zugesicherter Arbeitszeitum-
fang keine fl exiblen Arbeitszeitanteile

• Zusätzlicher Urlaubs- bzw. Fortbildungs-
tag gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit 

• Bezahlte Freistellung jeweils an 
Heiligabend und Silvester

•Sonderurlaub bei Heirat oder Kindsgeburt 
sowie bei Tod eines nahen Verwandten

• Monetäre Jubiläumsgratifi kation 
gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit

+ QUALITÄTSSICHERUNG & -ENTWICKLUNG
[diverse Fortbildungsmöglichkeiten, regelmä-
ßige Supervisionen, Teamsitzungen und
Teamtage etc.]

+ KOMMUNIKATION & MITWIRKUNG 
[regelmäßige Infos zur Trägerentwicklung über 
Betriebsversammlung, Träger-Newsletter und 
Intranet; Mitwirkungsmöglichkeiten an thema-
tischen Schwerpunkten und Konzeptentwick-
lungen etc.]

+ BERATUNG & UNTERSTÜTZUNG 
[Mitarbeiter*innen-Gesprächen, individuelle 
Arbeitsplatzlösungen für besondere Lebens-
situationen etc.]

+ GESUNDHEIT & VORSORGE
[Angebote zur Gesundheitsförderung, kosten-
freie Mineralwasserversorgung, betriebliche 
Altersversorgung, JobRad, Ferien- und Semi-
narhaus im Trägerverbund]

in diesen Bezirken ist
casablanca tätig 


