
Das Amt für Jugend und Familie 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Sozialpädagogen/-innen (m/w/d) mit abgeschlossenem Studium 
(Diplom- oder Bachelorabschluss)  

für das 

wissenschaftlich begleitete Modellprojekt 
„Jugendhilfe vor Ort“  

in Puchheim (25 bis 30 Wochenstunden) 
- Referenz-Nr. 2020/32-3/108-  

 
 

Ihre Aufgaben sind insbesondere: 
 

 Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien  

 Bedarfsprüfung und Entscheidungsvorbereitung für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 

 Anwendung der Methodik „Familien-Rat“ sowie Anleitung der Familienratskoordinatoren 

 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren  

 in bereits bestehenden Fällen Bearbeitung von Gefährdungsmeldungen, Netzwerkarbeit unter Berücksichtigung 
sozialraumorientierter Arbeit 

 die Arbeit im Sozialraum, in der Lebenswelt der Leistungsberechtigten 
 

Wir wollen Sie, wenn: 
 

 Sie ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit mit staatlicher Anerkennung (oder 
vergleichbare Qualifikation) vorweisen können 

 Sie bereit sind, mit neuen Methoden zu arbeiten und sich mit sozialräumlichem Arbeiten und 
„Familien-Rat“ im Rahmen des Modellprojekts vertraut machen wollen 

 Sie offen für Problemlösungen sind und Entscheidungen treffen können 

 Sie aufgeschlossen gegenüber Kindern, Jugendlichen und Familien sowie Netzwerkpartnern 
sind 

 Sie Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen mitbringen 

 Sie teamfähig sind 

 Sie gutes schriftliches Ausdrucksvermögen besitzen (u. a. präzise Hilfeplanprotokolle)  

 Sie selbständig und eigenverantwortlich arbeiten 

 EDV und die Erarbeitung unterschiedlicher Software keine Hürde für Sie darstellt 

 Sie Kenntnisse in den Bereichen Achtes Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch und 
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen haben oder bereit sind, diese zu erwerben 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

 Bezahlung nach Entgeltgruppe S 14 TVöD (Tarifvertrag für Sozial- und Erziehungsdienst) 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 Zahlung der Großraumzulage 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 einen großzügigen Gleitzeitrahmen mit familienfreundlichen und flexiblen Arbeitszeiten 

 modern ausgestattete Arbeitsplätze mit der Möglichkeit tageweise im Homeoffice zu Arbeiten   

 eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem 
Sozialraumteam 

 kompetente Unterstützung bei Kindeswohlgefährdungen in eigenen Fällen durch die Fachstelle 
„Beratung, Vermittlung und Intervention“ 

 regelmäßige Supervision, kollegiale Beratung und die Möglichkeit der zielgerichteten 
Fortbildung 

 
Neugierig geworden? 
 

Für weitere Fragen stehen Ihnen Herr König, 08141/519-908 und Frau Harrieder, 08141/519-5874, 
gerne zur Verfügung. 
 
Bewerbungen sind bis zum 20.12.2020 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 

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/

