
 

  

 

Ihre Aufgaben bei uns: 
 

• Als Sachbearbeiter*in Leistung  bearbeiten, berechnen und entscheiden Sie über die 
Leistungsanträge unserer Kundinnen und Kunden und stellen somit deren finanzielle 
Grundsicherung bei der Eingliederung in das Arbeitsleben sicher. 
 

• Sie erläutern die relevanten  Rechtsgrundlagen im persönlichen Gespräch nachvollziehbar, 
damit Ihre Entscheidungen akzeptiert werden können. 

 

• Sie tauschen sich eng mit unseren Persönlichen Ansprechpartner*innen aus, um die Ihnen 
gemeinsam zugeordneten Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen. 

Die Aufgabe passt zu Ihnen, wenn … 
 

• … Sie über einen Abschluss zum Bachelor of Public Administration, Bachelor „Soziale 

Sicherung, Inklusion und Verwaltung (BASS)“ oder über eine vergleichbare Qualifikation auf 

Bachelor-Niveau verfügen und eine Tätigkeit suchen, in der Sie Beratung und 

Verwaltungstätigkeiten vereinen können. 

• … der Umgang mit Zahlen und Gesetzestexten sowie die Zusammenarbeit mit Menschen 

und im Team Ihnen Freude bereitet. 

• … Sie über eine schnelle Auffassungsgabe verfügen, konfliktfähig und sensibel für die 

Bedürfnisse anderer sind und adressatengerecht, transparent und auf Augenhöhe 

kommunizieren. 

• … Sie sich gut abgrenzen und mit Zeitdruck sowie Belastungsspitzen umgehen können.  

• … Sie problemlösungs- und dienstleistungsorientiert denken und der digitalen Arbeitsweise 

sowie Veränderungen offen gegenüberstehen. 

 

 

 

 

•  lösungs- und dienstleistungsorientiert, Ihre Kommunikation erfolgt adressatengerecht, 

transparent und auf Augenhöhe. 

für unseren Standort Wetzlar, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet auf zwei Jahre,  

in Vollzeit. 



 

 

WIR FREUEN UNS AUF SIE 

www.jobcenter-lahn-dill.de 

 
Bei Fragen zu Inhalten der beruflichen Tätigkeit wenden Sie sich bitte an Frau Ströher unter 06441 
–2107 5010. 
 
Bei Fragen bzgl. des Bewerbungsverfahrens wenden Sie sich bitte an Frau Nünninghoff unter 
06441 - 2107 5118. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich per E-Mail bis zum 06.07.2022 an personalentwicklung@jobcenter-lahn-
dill.de  
 

Kommunales Jobcenter Lahn-Dill 
Eduard-Kaiser-Straße 38 
35576 Wetzlar 

Was bieten wir Ihnen? 

 

• eine abwechslungsreiche, herausfordernde und eigenverantwortliche Aufgabe in einer 

familienfreundlichen Behörde mit flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit).  

• die Möglichkeit, perspektivisch, einen Teil der Arbeitszeit in alternierender Telearbeit zu 

erbringen. 

• Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team mit flachen Hierarchien  

• eine strukturierte und umfassende Einarbeitung 

• individuelles Coaching, kollegiale Fallberatung und eine umfangreiche 

Beratungsschulungsreihe  

• Angebote zur Gesundheitsförderung (z. B. „bewegte Pausen“, Ergonomieberatung) 

• Zuschüsse zur Nutzung des ÖPNV  

• Eine Bezahlung nach EG 9c TVöD sowie eine zusätzliche Altersversorgung durch die ZVK 

(Zusatzversorgungskasse) 

 

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. 

 

Bei gleicher Eignung und Befähigung werden schwerbehinderte Personen besonders berücksichtigt.  
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