Die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf stellt zum nächstmöglichen Termin einen

Sachbearbeiter Soziale Sicherung (m/w/d)
in einem unbefristeten Vollzeitarbeits- bzw. –dienstverhältnis ein.
Zu den wesentlichen Aufgaben gehört die Bearbeitung von Vorgängen im Zusammenhang mit dem SGB XII und II und
dem AsylbLG im Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinde (Delegationsnehmerin).
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Ihr Nutzen:

-

Beratung von Leistungsberechtigten nach SGB und
AsylbLG

-

-

Sie erwartet eine interessante,
vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit direktem Bezug
zur Region.

-

Umfassende selbständige
Bearbeitung von Anträgen auf
Leistungen der Hilfe zum
Lebensunterhalt sowie
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung und auf
Leistungen nach AsylbLG

-

Sie finden einen zukunftssicheren und modern
ausgestatteten Arbeitsplatz,

-

flexible Arbeitszeitregelungen,

-

die attraktive betriebliche
Altersvorsorge des öffentlichen
Dienstes

-

eine der Aufgabe und
Qualifikation angemessene
Vergütung nach TVöD bzw.
Besoldung nach LBesG

-

und das Angebot regelmäßiger
Fort- und Weiterbildungen.

-

Sie arbeiten in einem motivierten
Team in einer freundlichen und
wertschätzenden Atmosphäre.

-

-

-

-

Entscheidung und Bearbeitung
von Anträgen auf einmalige Hilfen
und Darlehen
Geltendmachung von
Rückforderungen und
Erstattungsansprüchen
Prüfung von Widersprüchen mit
abschließender Entscheidungsempfehlung

Eine andere oder zusätzliche
Aufgabenzuordnung bleibt vorbehalten.

-

-

-

-

-

Sie haben einen II. Lehrgang für
Tarifbeschäftigte im öffentlichen
Dienst (Verwaltungsfachwirt) oder
ein Studium Allgemeine
Verwaltung (Diplom oder
Bachelor) mit Laufbahnbefähigung für das 3.
Einstiegsamt abgeschlossen
verfügen über gute
Fachkenntnisse im Bereich des
allgemeinen Verwaltungsrechtsund des Sozialleistungsrechts
einschließlich Rechtsprechung,
haben möglichst praktische
Erfahrungen in diesem
Aufgabengebiet gesammelt,
haben gute IT-Kenntnisse in
Office-Anwendungen,
arbeiten selbstständig und
zielorientiert,
erfassen Sachverhalte schnell,
treffen fundierte Entscheidungen
und setzen sie zügig in den
entsprechenden Formen um,
verfügen über Sozialkompetenz
und Sensibilität im Umgang mit
Menschen,
sind im persönlichen Umgang
freundlich und bürgernah, aber
auch durchsetzungsfähig, flexibel
und belastbar.

Sie können sich mit den üblichen Unterlagen (mindestens Lebenslauf, Zeugnisse und Qualifikationsnachweise)
bis spätestens 15.12.2020 bewerben; elektronisch unter zentral@daaden.de oder schriftlich an die
Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf
Fachbereich Zentrale Dienste
Bahnhofstraße 4
57567 Daaden
Telefonische Auskünfte erhalten Sie bei Helmut Stühn, Tel. 02743/929-111 oder Dennis Dieckmann, Tel. 02743/929-116.
Verzichten Sie bitte auf aufwändige Bewerbungsmappen. Schriftliche Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, bitte verwenden Sie ausschließlich Kopien Ihrer
Nachweise. Bewerbungsschreiben und Anlagen zu elektronischen Bewerbungen übersenden Sie bitte ausschließlich als Datei im PDF-Format. Mit der Einsendung einer
Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die für das Auswahlverfahren erforderlichen Daten von uns vorübergehend erfasst und verarbeitet werden. Wir
geben sie nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Sie werden gelöscht, sowie sie nicht mehr benötigt werden oder Sie uns dazu auffordern.

