Neugierig. Interessiert. Bewerben. Mitgestalten.
Die Gesellschaft für Jugendsozialarbeit und Bildungsförderung e.V. bietet sehr mehr als 40 Jahren
Aktivierungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte der Arbeitsförderung und Jugendsozialarbeit an
und sucht für das Projekt KIZ+ KINDER IM ZENTRUM" (KIZ+) einem Modellprojekt im ESFBundesprogramm „Akti(F) - Aktiv für Familien und ihre Kinder“ zum 01.09.2021 bzw. baldmöglichst eine/n

KIZ+Fachberater/-in (w/m/d)
in Voll- oder Teilzeit mit min.25 Wochenstunden, zunächst befristet bis 31.12.2022

Das erwartet Sie








Einzelfallorientierte Orientierungs-, Verfahrens- und Perspektivberatung von erwerbstätigen Paareltern
und Alleinerziehenden, die den Kinderzuschlag (KiZ) erhalten oder die Anspruch darauf haben, um
ihnen Zugang zu dieser Sozialleistung zu schaffen und ihn zu erhalten
Begleitung in digitalen und analogen Antragsverfahren für den Kinderzuschlag sowie damit
verbundener Sozialleistungen
Unterstützung beim Zugang zu Bildungs- und Unterstützungsangeboten der Kinder
Zusammenarbeit im Antragsverfahren zu Verfahrens- und leistungsrechtlichen Fragen mit der
zugeordneten KiZ-Expertin der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit
Beschäftigungsbegleitendes Coaching zur Entwicklung beruflicher Perspektiven, zum Erhalt oder zur
Ausweitung von Beschäftigung
Beratung für Mitarbeitende bei Kooperationspartnern, bei denen die Zielgruppe verankert ist

Das bringen Sie mit






Erfolgreiches pädagogisches oder kaufmännisches Studium oder Berufsausbildung
Kreativität, Lust und Laune sowie strukturierter und kooperativer Arbeitsstil
Respekt und Verständnis für Vielfalt, Individualität und Lebenssituation der Familien und ihrer Kinder
Bereitschaft sich - unter Anleitung- in formale Antragsprozesse einzuarbeiten und die erworbenen
Kenntnisse zielgruppengerecht an antragsberechtigten Eltern zu vermitteln
mit Freude und Teamgeist die Gestaltungsfreiheiten in unserem Sozialunternehmen und einem
interdisziplinären Team zu nutzen und sich mit Kolleg*innen aus fünf weiteren KiZ+ Teams in BadenWürttemberg fachlich zu beraten und weiterzubilden

Was wir Ihnen bieten





Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet mit der Möglichkeit Veränderungsprozesse aktiv
mitzugestalten und in dem man Eltern und ihren Kindern zu ihrem Rechtsanspruch auf
Sozialleistungen verhilft
Arbeitszeitmodelle, -zeiten und –bedingungen, die mit Familie und Beruf vereinbar sind. Mobiles
Arbeiten nach Absprache möglich
Fortbildungen zur Erweiterung fachlicher, pädagogischer sowie digitaler Kompetenzen, aber auch
spezifisch zum Kinderzuschlag in Zusammenarbeit mit der Familienkasse –

Sie sind interessiert, wollen die Lebenssituation und gesellschaftliche Teilhabe von Familien und ihren
Kindern, die von sozialer Ausgrenzung und Armut bedroht sind, mitgestalten und möchten uns
kennenlernen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per Mail an info@ulmer-strasse.net.
Für Rückfragen steht Ihnen Elke Kratzenberg (Personalstelle), Tel. +49 711 22 99 673 gerne zur
Verfügung.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf unserer Homepage www.ulmer-strasse.net

