
Einstieg pluss Aufstieg!  

Sie begeistern sich für das Sozialwesen, wollen aktiv den Aufbau eines neuen 

Geschäftsbereiches mitgestalten, Verantwortung übernehmen und Wachstum der pluss 

Unternehmensgruppe mitwirken? Dann führt Sie Ihr Weg direkt zu uns: pluss ist ein 

wachsender und zukunftsweisender Personaldienstleister mit über 50 Niederlassungen 

deutschlandweit.  

Für unsere weitere Expansion am Standort Bremen und die Etablierung des 

Geschäftsbereiches „Bildung und Soziales" suchen wir Sie zur Ergänzung des Teams als  

Personalberater (m/w/d) im Bereich Bildung und 
Soziales  

Ihre Leidenschaft:  

• Mit Ihrer kommunikativen Persönlichkeit akquirieren Sie Einrichtungen der frühkindlichen 

Bildung sowie Träger der Sozialen Arbeit und bauen sich ein starkes Netzwerk auf 

• Sie betreuen Ihre Kunden langfristig und proaktiv und sorgen für eine nachhaltige 

Zusammenarbeit 

• Sie sind Spezialist im Bereich Bildung und Soziales und betreuen diesen selbstständig 

• Sie suchen qualifizierte Erzieher und Pädagogen und führen sowohl Bewerbungsgespräche 

als auch Vertragsverhandlungen durch 

• Sie führen und betreuen unser Fachpersonal und sind Ansprechpartner sowie 

Vertrauensperson zugleich 

Ihre Qualifikation:  

• Abgeschlossene kaufmännische/pädagogische Ausbildung und/oder Studium mit 

sozialwissenschaftlichem/betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt 

• Sie bringen Begeisterung für die oben beschriebenen Aufgaben mit und konnten bereits 

erste Berufserfahrung im Sozialwesen oder in der Personaldienstleistung sammeln, gerne 

auch durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten 

• Sie besitzen eine starke Vertriebsaffinität und haben Lust, Verantwortung zu übernehmen 

• Sie überzeugen durch Ihre positive Ausstrahlung und Ihr professionelles Auftreten 

• Sie können sich im Handumdrehen auf unterschiedliche Kunden und Anforderungen 

einstellen und haben ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis 

Wir bieten Ihnen:  

• Ein mittelständiges Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht 

• Ein inspirierendes und kollegiales Team, in dem Zusammenhalt und Spaß an der Arbeit 

großgeschrieben wird 

• Viel Raum für Entwicklung, Mitgestaltungsmöglichkeiten und Wertschätzung Ihrer Ideen 

• Umfassende Einarbeitung sowie Möglichkeiten zur kontinuierlichen Weiterbildung 

• pluss fördert die Gesundheit der Mitarbeiter und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Option auf einen Firmenwagen und -handy mit der Möglichkeit zur Privatnutzung 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ein attraktives Gehaltspaket, Mitarbeiterrabatte und 

vieles mehr 

Wir wollen Sie kennenlernen!  

Bewerben Sie sich gern bei uns mit dem Stichwort „Personalberater BuS Bremen".  



www.pluss.de  

Wir freuen uns auf Sie  

Ihr pluss-Team  

Es wird zur besseren Lesbarkeit im Text nur die männliche Sprachform verwandt. Der Text 

gilt unter Berücksichtigung des AGG für alle Geschlechter.  

pluss Holding GmbH  

Frau Cathrin Borst  

Frankenstr. 7  

20097 Hamburg  

 

 

Tel.:+49(40)23630145  

karriere@pluss.de  

http://www.pluss.de 
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