
 

 

Duisburg – kontrastreich und lebendig. Industriekultur, Naher- 
holungsgebiete, kulturelle Angebote und sportliche Highlights.  
Wir bieten attraktive Berufsfelder, Vereinbarkeit von Familie  
und Beruf, gute Bildungs- und Karrieremöglichkeiten. 

Die Aufgabenwahrnehmung des Allgemeinen Sozialen Dienstes 
(ASD) des Jugendamtes erfolgt im gesamten Stadtgebiet dezentral, 
bürgernah und sozialraumorientiert in 11 Außenstellen. 

Es werden aktuell neue Mitarbeiter*innen gesucht, da nach einer  

Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst neue 
Stellen eingerichtet wurden. 

 

Das Aufgabengebiet: 

 Beratung, Information und Betreuung von Familien und Einzelper-
sonen bei persönlichen, erzieherischen, gesundheitlichen und wirt-
schaftlichen Problemen 

 Hilfen zur Erziehung sowie Hilfen für junge Volljährige einleiten, 
begleiten und durchführen 

 Krisenhilfe in akuten Fällen der Jugend- und Familienhilfe leisten 
(insbesondere mit Blick auf die Wahrnehmung des Schutzauftrages 
nach § 8 a SGB VIII) 

 Trennungs-, Scheidungs- und Umgangsberatung 

 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Berichterstattung 
sowie Begleitung von Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelungen 

 im Rahmen der Sozialraumorientierung mit Verbänden, Einrichtun-
gen und Initiativen zusammenarbeiten, Hilfen koordinieren, Hilfe-
potenziale vernetzen und bei der konzeptionellen Weiterentwick-
lung mitwirken 

 

Wir erwarten: 

 eine abgeschlossene (Fach-)Hochschulbildung (Bachelor (FH/HS)  
oder vergleichbarer Abschluss) vorzugsweise der Fachrichtung  
Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik mit staatlicher Anerkennung 

 Fähigkeit zu eigenverantwortlicher, selbstständiger methodischer 
Sozialarbeit 

 Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Gesprächsführung 
und Beratung sowie gute Kommunikationsfähigkeit 

 Engagement, Flexibilität und sowohl physische und psychische  
Belastbarkeit 

 Motivation, Teamfähigkeit und eine positive Grundhaltung sowie 
Kritik- und Kompromissbereitschaft 

 Kenntnisse in den sozialen und rechtlichen Bestimmungen oder die 
Bereitschaft, sich diese anzueignen. 

Der Einsatz eines privaten PKW's ist wünschenswert 

 

Wir bieten: 

 ein sicheres und unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit einem 
Entgelt nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD-Sozial- 
und Erziehungsdienst) in Vollzeit bei flexibler Arbeitszeit. Die  
Eingruppierung erfolgt bis zur Entgeltgruppe S 14 TVöD SuE 

 vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten, um u. a. fachliche Kompe-
tenzen weiter zu entwickeln und zu vertiefen 

 ein umfangreiches Angebot im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements 

Sie haben die Möglichkeit eigenverantwortlich, kreativ und gestalte-
risch zu arbeiten, jedoch gibt es auch einen engen Austausch im 
Team, mit der Leitung und anderen Spezialdiensten, um wichtige 
Entscheidungen fachlich fundiert fällen zu können. Wir bieten wei-
terhin eine strukturierte und geschützte Einarbeitungsphase, die 
durch eine*n Mentor*in begleitet wird, sowie die Möglichkeit einer 
wirkungsvollen Supervisionsbegleitung. 

 

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen und Gleichge- 
stellten werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Die Stadt Duisburg ist weltoffen und vielfältig. Diese Vielfalt soll 
sich in der Stadtverwaltung widerspiegeln. Wir begrüßen daher be-
sonders die Bewerbungen von Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte/Migrationshintergrund. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung! Ihre aussagekräftige  
Bewerbung für die Kennziffer 51-31/ASD (115) kann nur  
berücksichtigt werden, wenn Sie diese über unsere Karriereseite 
www.duisburg.de/karriere online einreichen. 

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung in deutscher Sprache Anschreiben, 
Lebenslauf, Nachweis über den Ausbildungsabschluss bzw. Studien-
abschluss und Arbeitszeugnisse bzw. dienstliche Beurteilungen bei.  

Die Erfassung per E-Mail oder Post übersandter Bewerbungen ist 
grundsätzlich nicht möglich.  

Sie haben keinen Internetzugang oder die Möglichkeit Ihre Bewer-

bungsunterlagen einzuscannen? Dann rufen Sie uns an – wir finden 
eine Lösung. 

Bei Fachfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Becker, Jugendamt, 
Telefon 0203/283-4646, bei Fragen zum Bewerbungsverfahren an 
Frau Heinzelmann, Personalamt, Telefon 0203/283-2132. 

 

Die Stadt Duisburg sucht 

für den Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes 

Sozialarbeiter  *innen und  
Sozialpädagog  *innen 

http://www.duisburg.de/karriere

