Nachbarschaftsheim
Neukölln e.V.
Schierker Straße 53
12051 Berlin

Stellenausschreibung
Das Nachbarschaftsheim Neukölln ist ein Stadtteilzentrum, in dem verschiedene Arbeitsbereiche wie Sozialberatung, Stadtteilarbeit, Familienbildungszentrum, Kita, Kinderfreizeitstätte nach einem bereichsübergreifenden, gemeinwesenorientierten Konzept eng zusammenarbeiten.

Tel: 030-687 50 96
info@nbh-neukoelln.de
www.nbh-neukoelln.de

Für unsere Sozialberatung suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine Sozialarbeiter:in in
Teilzeit

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

individuelle Beratung von Klient:innen in den unterschiedlichsten Anliegen
Verfassen von Anträgen und Schreiben, bei Fristwahrung auch Klagen
fallbezogene Recherchen, Teilnahme an Fortbildungen und Vernetzungstreffen
Zusammenarbeit mit kooperierendem Anwält:innen-Kollektiv
in der Kommunikation mit Ratsuchenden: Verbindlichkeit, aber auch professionelle Abgrenzung
fall- und themenbezogene Kommunikation mit anderen Trägern und Ämtern
monatliche Falldokumentation für Mittelgeber
Teilnahme an wöchentlichen Teamsitzungen
aktive Beteiligung an Veranstaltungen des Nachbarschaftsheims Neukölln

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abschluss als Sozialarbeiter:in oder Sozialpädagog:in oder gleichwertige Kenntnisse und Erfahrungen, bzw. noch nicht abgeschlossene Ausbildung in einem sozialpädagogischen Berufsfeld
wertschätzende Grundhaltung und interkulturelle Kompetenz
hohe Teamfähigkeit sowie Empathie- und Konfliktfähigkeit im Umgang mit den Klient:innen
selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie Flexibilität
mehrjährige Erfahrung in der Beratung ist wünschenswert
gute Rechtskenntnisse insbesondere im SGB II und SGB XII sowie hohes Interesse, diese eigenständig und laufend an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen
bereits vorhandener Überblick über die Berliner Hilfelandschaft von Vorteil
Fremdsprachenkenntnisse, bevorzugt Bulgarisch oder Türkisch
gute PC-Kenntnisse, insbesondere MS-Office

Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. ist ein anerkannter gemeinnütziger Verein und ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe

Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•
•

ein kleines, engagiertes Team
ein interessantes Arbeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
Gestaltungsspielraum bei konzeptionellen Weiterentwicklungen
ein aufgeschlossenes multikulturelles Team, wertschätzender und respektvoller Umgang zwischen allen Mitarbeiter:innen
fachübergreifende Zusammenarbeit mit den anderen Arbeitsbereichen
die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung
Vergütung in Anlehnung an TVL

Das Angebot findet in Zusammenarbeit mit den Stadtteilzentren des Nachbarschaftsheims und deren
Vor-Ort-Angeboten sowie dem Team für Neuzugewanderte aus Südosteuropa statt, sodass ein fachlicher Austausch und eine gegenseitige Vermittlung gegeben ist. Durch die enge Zusammenarbeit mit
den anderen Arbeitsbereichen können Sie meist auf bestehende Beziehungen zu den Adressat:innen
aufbauen.

Bewerbung:
Elektronische Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte zu einem einzigen pdf-Dokument zusammengefasst an bewerbung@nbh-neukoelln.de.
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