
Das Amt für Jugend und Familie 
hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle im Bereich 

der Beistandschaften 
in Vollzeit zu besetzen 

- Referenz-Nr. 2019/32-2/83 -  
 
Die Besetzung dieser Stelle kann in Vollzeit oder auch mit 2 Teilzeitkräften erfolgen, wobei eine 
Wochenarbeitszeit von 39 bzw. 40 Stunden erreicht werden muss (Vor- und Nachmittagsbesetzung) und 
sich die Arbeitszeiten nicht überschneiden dürfen. 
 
Ihre Aufgaben sind insbesondere:  
 

 Beratungen in Unterhaltsangelegenheiten von allein erziehenden Elternteilen sowie jungen 
Volljährigen 

 Bearbeitung von Beistandschaften, Unterhaltsberechnungen, Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen 

 Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

 gerichtliche Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs (Klagen) einschließlich 
Gerichtsvertretung 

 Zusammenarbeit mit der Unterhaltsvorschussstelle, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe im 
Hause sowie dem Jobcenter 

 
Wir wollen Sie, wenn:  
 

 Sie Beamte/-in der 3. Qualifikationsebene bzw. Anwärter/in zur 3. Qualifikationsebene sind 
oder den Beschäftigtenlehrgang II erfolgreich abgeschlossen haben bzw. den 
Beschäftigtenlehrgang II gerade absolvieren oder bereit sind, diesen zu absolvieren 

 Sie einen „kühlen“ Kopf bewahren, wenn es mal „brennt“ 

 EDV und die Erarbeitung unterschiedlicher Software keine Hürde für Sie darstellt 

 Sie offen für Problemlösungen sind und Entscheidungen treffen können 

 Sie aufgeschlossen und serviceorientiert mit Kunden umgehen  

 Sie Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen mitbringen 

 Sie teamfähig sind 

 Sie die Fähigkeit haben, sich schriftlich und mündlich gut auszudrücken (Korrespondenz mit 
Anwälten und Gerichten) 

 Sie selbständig und eigenverantwortlich arbeiten 

 Sie Kenntnisse in den Bereichen Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Zivilprozessordnung 
und Beurkundungsgesetz haben oder bereit sind, diese zu erwerben 

 
Wir bieten Ihnen:  
 

 Bezahlung nach Entgeltgruppe 9c TVöD oder Besoldungsgruppe A10 BayBesG. Eine 
Neubewertung der Stelle ist momentan in Prüfung. 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 ein gutes Betriebsklima in einer angenehmen Teamatmosphäre 

 ein abwechslungsreiches, kreatives Tätigkeitsfeld 

 einen großzügigen Gleitzeitrahmen 
 
Neugierig geworden? 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Herr König, 08141/519-908 und Herr Pöschl, 08141/519-278, gerne 
zur Verfügung. 
 
Bewerbungen sind bis zum 04.11.2019  über unser digitales Bewerberportal möglich. Sie finden dies 
auf der Internetseite des Landratsamtes Fürstenfeldbruck unter der Rubrik Amt & Service – 
Bürgerservice-Zentrum – Online-Dienste – Bürgerservice-Portal – Online-Bewerbungen oder direkt über 
folgenden Link (Öffnen des Links mit Firefox) 
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrfuerstenfeldbruck/onlinebewerbung 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis nach Art. 13 DSGVO 

 
 
Landratsamt 
Fürstenfeldbruck 
 
Wir sind 
 
Ansprechpartner für 
über 219.000 Menschen 
im Landkreis 
Fürstenfeldbruck 
 
rund 1.000 
Mitarbeiter_innen  mit 
einem guten  
Betriebsklima 
 
eine moderne 
Dienstleistungs-, 
Genehmigungs-, 
Ordnungs- und 
Aufsichtsbehörde 
 
bestens zu erreichen mit 
dem ÖPNV, über 
Autobahnanbindung und 
zwei Bundesstraßen 
 

Wir 
 
arbeiten schnell, 
serviceorientiert und 
bürgernah 
 
haben eine eigene 
Kinderferienbetreuung 
und Betriebssport 
 
verfügen über eine 
Cafeteria und Kantine 
 
haben attraktive 
Gemeinschafts-
veranstaltungen 
sowie vieles mehr 
und 

 
freuen uns 
auf Ihre 

Bewerbung! 

https://www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrfuerstenfeldbruck/onlinebewerbung
https://www.lra-ffb.de/fileadmin/user_upload/lra-ffb/bilder/unsortiert/Datenschutzhinweis_fuer_Bewerber.pdf
http://www.lra-ffb.de/

