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Bei SOS-Kinderdorf setzen sich  
über 4.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
in den verschiedensten Jobs dafür ein,  
Kindern, Jugendlichen und deren Familien  
bessere Zukunftschancen zu eröffnen.  
In diese Arbeitswelten bist du heute mit  
SOS-Kinderdorf Campus eingetaucht:  
Bestimmt hast du dabei viele Inspirationen  
für deine spätere Berufswahl erhalten!  
Hier kannst du dich weiter informieren.  
Verschaff dir einen Überblick und erkunde,  
welcher Bereich dich wirklich interessiert. 

Entdecke deinen Lieblingsberuf!Hast du’s gewusst?
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SOS-Kinderdorf e. V. · Schulbetreuung · Renatastraße 77 · 80639 München  
Tel. 089 12606-105 · Fax 089 12606-489 · campus@sos-kinderdorf.de · www.sos-kinderdorf-campus.de 

1 
Youtube-Kanal  

mit vielen Filmen zeigt  
dir die Welt von  

SOS-Kinderdorf – auch  
Filme zu den  

Ausbildungs- und  
Berufsmöglichkeiten  

sind dort zu  
finden.

1 
Schafherde wurde  

SOS-Kinderdorf Deutschland  
schon vererbt.

1,5 
Mio. Mal im Jahr  

werden die offenen  
Angebote und  

Beratungsstellen  
des SOS-Kinderdorf e. V. 

genutzt.

Alle 13
Minuten muss  

ein Kind in Deutschland 
zum eigenen Schutz aus  
seiner Familie genommen  

werden. BVB-Spieler  
Marco Reus ist Botschafter  

von SOS-Kinderdorf und  
unterstützt unsere Kampagne  

#alle13minuten.

In 39 
Einrichtungen an  

über 240 Standorten stehen  
Kindern und Jugendlichen unsere  

vielfältigen Hilfsangebote  
zur Verfügung.

Über 4.100 
Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter arbeiten für uns in  
Deutschland. 

Rund 50.000 
junge Menschen  
und ihre Familien  

unterstützt  
SOS-Kinderdorf jedes  

Jahr außerhalb  
Deutschlands.

Mehr erfahren?
Melde dich gern bei uns, wenn du noch mehr 
wissen möchtest. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt:  
SOS-Kinderdorf e. V., Dr. Maria Braune 
Renatastraße 77, 80639 München 
Tel. 089 12606-478 
E-Mail: maria.braune@sos-kinderdorf.de

SOS-Kinderdorf 

Facts
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Finde Berufe, die zu deinen Stärken passen.

Lust auf Praxis? Mach dich schlau!

Pädagogik, Personal, Marketing oder Finanzen: 
Spannende Jobs in diesen Bereichen bieten viele 
Unternehmen und Organisationen an. Du weißt noch 
nicht, was dir liegt? Dann frag dich, welche guten Eigen-
schaften du besitzt. Per Multiple-Choice-Auswahl siehst du 
gleich, wo deine Stärken gefragt sind – nämlich da, wo du 
die meisten Kreuzchen machst! 

Ob Praktikum, Bundesfreiwilligendienst, ein soziales Jahr oder ein duales Studium –  
SOS-Kinderdorf bietet dir viele Möglichkeiten: 

• www.sos-kinderdorf.de/portal/jobs/berufseinsteiger/praktikanten
• www.sos-kinderdorf.de/portal/jobs/freiwillige/freiwilliges-soziales-jahr 

oder -/bundesfreiwilligendienst

Videos zu unseren Berufen findest du unter www.youtube.com/user/soskinderdorf  
oder www.sos-kinderdorf-campus.de/schueler

Weitere praktische Tools zur Berufswahl: 

• www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/welche-berufe-passen
• planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-talente/berufe-universum

In pädagogischen Berufen arbeitest du mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne  
Behinderung – und berätst oft auch deren Eltern. Diese Jobs sind toll für alle, die gern  
mit Menschen arbeiten.

Du bist kreativ und liebst es, wenn Marken spannend präsentiert werden. Vielleicht besitzt du  
sogar ein Instagram-Profil und weißt, wie man sich perfekt inszeniert? Dann schau dich im 
Marketingbereich um.

Gerade, wo Spenden und Förderprojekte im Spiel sind, kommt es auf transparente Zahlen an: 
Du kannst dich dabei in die Finanzbuchhaltung und ins Controlling einbringen.

Die Vielfalt macht’s: Willst du Menschen mit ihren verschiedenen Begabungen und Talenten 
für die Arbeit gewinnen und sie weiterhin begleiten? Das richtige Personal ist wichtig für 
zukünftige Erfolge!

Ist das was für dich?  
Bist du …

Ist das was für dich?  
Bist du …

Ist das was für dich?  
Bist du …

Ist das was für dich?  
Bist du …

Dann bieten sich dir bei SOS-Kinderdorf unter anderem diese Chancen:

Dann bieten sich dir bei SOS-Kinderdorf unter anderem diese Chancen:

Dann bieten sich dir bei SOS-Kinderdorf unter anderem diese Chancen:

Dann bieten sich dir bei SOS-Kinderdorf unter anderem diese Chancen:

Pädagogik 

Marketing

Finanzwesen

Personalwesen

geduldig

ideenreich

strukturiert

kommunikativ

kinderlieb

flexibel

strategisch

souverän

hilfsbereit

redegewandt

zahlenaffin

konzeptionsstark

begeisterungsfähig

medienaffin

verantwortungsbewusst

verhandlungssicher

aufmerksam

überzeugend

zielorientiert

zahlenaffin

einfühlsam

serviceorientiert

analytisch

diplomatisch

selbstbewusst

designstark

kommunikativ

verlässlich

teamfähig?

teamfähig?

engagiert?

konfliktfähig?

Beruf Ausbildung Arbeitsfelder Berufsschwerpunkte

ErzieherIn
2 Jahre Fachschule plus 
Anerkennungsjahr

Z. B. in Kinderdorffami-
lien, Wohngruppen, KiTas 

Du unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung, förderst ihre 
Fähig- und Fertigkeiten und sorgst dafür, dass sie sich 
sozial integrieren.

HeilpädagogIn
Studium oder Fachschule 
nach Erzieherausbildung

Z. B. in Dorfgemeinschaf-
ten, Frühförderungsan-
geboten

Du förderst Kinder, deren Fähigkeiten nicht altersgerecht 
entwickelt sind – z. B. durch eine körperliche oder geistige 
Behinderung.

SozialpädagogIn Studium

Z. B. stationäre, ambu-
lante + schulbezogene 
Hilfen, Erziehungs- und 
Familienberatung, 
Geschäftsstelle

Du berätst die Teams und Familien, arbeitest mit Kindern 
und Jugendlichen, begleitest sie z. B. bei dem Kontakt zu 
ihrer Herkunftsfamilie und führst Fortbildungen durch.

LehrerIn Studium
Berufsbezogene Hilfen  
z. B. in Ausbildungs-
zentren

Junge Menschen in schwierigen Lebenslagen bzw.  
benachteiligte und behinderte Jugendliche unterstützt du 
mit Ausbildungs- und Qualifizierungsangeboten. 

PsychologIn Studium

Erziehungs- und Famili-
enberatung, offene Ange-
bote, Frühförderung,
psychologischer Fach-
dienst, Geschäftsstelle 
A&Q, SPI

Du spürst Sorgen und Belastungen von Kindern, Jugend-
lichen und deren Familien auf, sorgst für die Therapie und 
unterstützt die pädagogische Arbeit der Einrichtungen. 

Beruf Ausbildung Arbeitsfelder Berufsschwerpunkte

FundraiserIn Studium oder Ausbildung
In der Geschäftsstelle: 
SpenderInnen-Betreuung 

Du sorgst dafür, dass Spender, Unternehmen und Stiftun-
gen gern unsere Arbeit unterstützen.

Veranstaltungs- 
managerIn

Studium oder Ausbildung
Eventgestaltung für 
SpenderInnen

Du organisierst Veranstaltungserlebnisse für SpenderInnen, 
die im Gedächtnis bleiben.

JuristIn Studium
Betreuung von Spende-
rInnen und Erblassern

Du pflegst gute Kontakte zu unseren SpenderInnen. Im Erb-
fall regelst du alles Notwendige mit Gerichten, Angehörigen 
und Banken.

Bürokaufmann/-
kauffrau

Ausbildung
Verwaltungsaufgaben in 
der Geschäftsstelle

Du bist ein Organisationstalent: koordinierst Termine, 
bearbeitest Rechnungen, pflegst Daten, unterstützt Projekt-
arbeiten u. v. m.  

JournalistIn Ausbildung oder Studium
In der Geschäftsstelle im 
Bereich Öffentlichkeits-
arbeit

Recherchieren, texten, posten: Das ist dein Ding. Und dazu 
bist du für alle Redaktionen und Medienvertreter da.  

Beruf Ausbildung Arbeitsfelder Berufsschwerpunkte

BuchhalterIn/ 
BetriebswirtIn

Studium oder kaufmänni-
sche Ausbildung

In der Geschäftsstelle in 
den Bereichen Finanz-
wirtschaft, Controlling, 
Finanzbuchhaltung

Einnahmen und Ausgaben richtig verbuchen, regelmäßig 
Pläne und Berichte erstellen – das und mehr gehört dazu.

Beruf Ausbildung Arbeitsfelder Berufsschwerpunkte

PersonalreferentIn Studium
Personalentwicklung, 
Personalservice und Per-
sonalmarketing

Du betreust unsere Einrichtungen bei Personalfragen, 
berätst Führungskräfte und sorgst für geeignete Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. 

Deine  
Startchancen:  

Praktikum, FSJ,  
Bufdi, duales  

Studium ...


