
Das Amt für Jugend und Familie   
hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

die Sachbereichsleitungen (m/w/d) für die Sozialraumteams  
Germering und Olching/Gröbenzell 

in Vollzeit bzw. Teilzeit ab 30 Wochenstunden zu besetzen 
- Referenz-Nr. 2021/32/14 -  

 

 
Ihre Aufgaben sind insbesondere:  
 

 Führungsaufgaben für die Mitarbeitenden im Sozialraumteam 

 Schnittstellenaufgaben zu anderen Stellen im Landratsamt 

 federführende Ausgestaltung des sozialräumlichen Arbeitens 
 

Der Einsatz erfolgt im Sozialraumteam vor Ort, d.h. für den Sozialraum Germering ab dem 01.04.2021 in 
Germering, für den Sozialraum Olching/Gröbenzell derzeit noch im Hauptgebäude des Landratsamtes, 
perspektivisch aber in Olching oder Gröbenzell. 

 
Die Aufgabenstellung beinhaltet neben den Führungsaufgaben bei einer Arbeitszeit von mehr als 30 
Wochenstunden auch einen Anteil an fachspezifischen oder übergeordneten organisatorischen 

Tätigkeiten. 
Unter die Führungsaufgaben fallen die Durchführung von Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgesprächen, 
das Leiten von Teambesprechungen, die Teilnahme an kollegialen Fallberatungen, die Koordination der 

Aufgabenerfüllung, die Weiterentwicklung der einzelnen Aufgabenfelder sowie die fachliche Begleitung 
der Mitarbeitenden. 

 

Wir wollen Sie, wenn: 
 

 Sie ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder einen vergleichbaren 
Studienabschluss haben und Berufserfahrung mitbringen  

 Sie Spaß am Führen von Menschen haben  

 Sie strukturiert arbeiten und organisiert vorgehen können 

 Sie eine enge Zusammenarbeit im Leitungsteam des Jugendamtes schätzen 

 Sie bereit sind, sich engagiert einzusetzen 

 Sie Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen mitbringen 

 Sie rechtliche Kenntnisse in der Kinder- und Jugendhilfe haben 

 Sie selbständig arbeiten und ein hohes Maß an Eigeninitiative mitbringen 

 Sie auch in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren 

 Sie Leitungserfahrung mitbringen oder alternativ die Bereitschaft, entsprechende 
Qualifikationen wahrzunehmen 

 
Wir bieten Ihnen:  
 

 eine Eingruppierung nach S 17 TVöD (Tarifvertrag für Sozial- und Erziehungsdienst) 

 Zahlung der Großraumzulage 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (Betriebsrente) 

 ein gutes Betriebsklima in einer angenehmen Teamatmosphäre 

 einen großzügigen Gleitzeitrahmen 

 ein abwechslungsreiches, kreatives Tätigkeitsfeld, welches Raum zur Selbstgestaltung lässt 

 eine qualifizierte Einarbeitung und Anleitung wie auch ein regelmäßiger Austausch mit der 
Jugendamtsleitung 

 die Möglichkeit auf zielgerichtete Fortbildungen 

 ein hoch motiviertes Team 
 

Neugierig geworden? 
 

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr König, 08141/519-908 gerne zur Verfügung. 
 
Bewerbungen sind bis zum 26.02.2021 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/

