
   

 Kapitelplatz 6, 5020 Salzburg      0662 8047-7540 

 www.kj-salzburg.at      kj@eds.at  

Wir suchen: 

PÄDAGOGISCHE/N MITARBEITER/IN 
  

9,5 h/Woche(25%Vollanstellung), ab sofort 

befristet bis 31. Okt. 2023 
Dienstort: Stadt Salzburg 

Das Jugendzentrum Yoco ist eine Einrichtung der Katholischen Jugend Salzburg und richtet 

sich an Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren. Schwerpunkte sind Jugendkultur, 

offener Betrieb und Freiräume für Initiativen, Workshops für Schulklassen sowie religiöse 

und spirituelle Angebote. Genaueres auf www.yoco.info 
 

Das erwartet dich: 
 Begleitung von Firmgruppen & Gestaltung spiritueller Angebote für Jugendliche 

 Mitarbeit und Mitgestaltung des offenen Betriebes 

 Planung und Mitarbeit bei bereits bestehenden Projekten und Workshops 

 Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit (Social Media etc.) 

 Diverse organisatorische und praktische Tätigkeiten im Haus 

 

Das bringst du mit: 
 Du hast Erfahrung in kirchlicher Jugendarbeit und bringst theologische 

Grundkenntnisse mit 

 Du hast eine Ausbildung im theologischen oder (sozial)pädagogischen Bereich, bist 

gerade in einer solchen Ausbildung oder hast alternativ eine abgeschlossene 

Berufsausbildung und bist bereit, dich weiterzubilden 

 Du kannst gut organisieren und behältst den Überblick  

 Du interessierst dich für Jugendkultur und das Leben junger Menschen und bist 

offen und kontaktfreudig 

 Du bringst zeitliche Flexibilität mit und bist bereit, auch nachmittags oder abends zu 

arbeiten 

 Du bist motiviert, in der römisch-katholischen Kirche mitzuarbeiten 

 

Damit überzeugen wir dich: 
 Eine sinnvolle Tätigkeit, bei der du junge Menschen auf ihrem Lebensweg begleitest 

 Das Mindesteinstiegsgehalt bewegt sich je nach Qualifikation zwischen € 2.114,29 

und € 2.504,01 (Brutto/Monat auf Vollzeitbasis) 

 Zulage für Familien, Bereitschaft zur Berücksichtigung von Vordienstzeiten und 

zahlreiche Benefits wie zum Beispiel zusätzliche freie Tage oder Weiterbildungen 

und Supervision 

 Mitarbeit in einem kleinen, engagierten Team  

 eine vielseitige Tätigkeit mit flexibler Zeiteinteilung 

 

 

 

Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung an: 
Bengt Beier, bengt.beier@eds.at 

oder postalisch: Katholische Jugend Salzburg, Kapitelplatz 6, 5020 Salzburg 

Weitere Informationen: 0676 8746-7543 
Anstellungsträgerin ist die Katholische Aktion Salzburg. 

http://www.yoco.info/
mailto:bengt.beier@eds.at

