
Bezirksamt Spandau von Berlin 
Abt. Wirtschaftsförderung, Soziales, Weiterbildung und Kultur 

Amt für Soziales 
 

Interessenbekundungsverfahren 

Allgemeine unabhängige Sozialberatungsstelle 

 
Das Interessenbekundungsverfahren richtet sich an gemeinnützige, freie Träger. 
 
Das Bezirksamt Spandau von Berlin sucht für die Erbringung der oben genannten 
Dienstleistungen Interessenten, die über umfangreiche Erfahrungen in der Beratungstätigkeit  
mit den genannten Personenkreisen verfügen und bereit sind, vertrauensvoll mit dem Amt für 
Soziales Spandau zusammenzuarbeiten.  
 

A – Allgemeine Hinweise 

Mit der Unterschrift unter die Bewerbungsunterlagen bestätigt der Interessent, dass alle in 
diesem Interessenbekundungsverfahren dargestellten Anforderungen erfüllt werden 
beziehungsweise danach verfahren wird. 

Alle während des Interessenbekundungsverfahrens übermittelten Informationen und 
Unterlagen sind nicht für Dritte bestimmt und werden nur zu internen Zwecken zu verwendet. 

Die Bewerbungsunterlagen für das Interessenbekundungsverfahren (Fristen siehe unter G - 
Termine) sind jeweils in einfacher Ausfertigung in einem verschlossenen Umschlag bei der 
verfahrensverantwortlichen Stelle, dem 

 

Bezirksamt Spandau von Berlin 

Abteilung Wirtschaftsförderung, Soziales, Weiterbildung und Kultur 

Amt für Soziales 

Soz AV L 1 

13578 Berlin 

 

einzureichen und mit der Aufschrift 

Nicht öffnen! 

Bewerbungsunterlagen zum Interessenbekundungsverfahren „Allgemeine 

unabhängige Sozialberatungsstelle“ im Bezirk Spandau“ 

zu versehen. 

Rückfragen richten Sie bitte an Frau Heinemann unter der Telefonnummer 030 90279 – 

3067 oder per E-Mail an c.heinemann@ba-spandau.berlin.de 

mailto:c.heinemann@ba-spandau.berlin.de
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Die Bewerbungsunterlagen müssen rechtzeitig bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist bei der 
vorgenannten verfahrensverantwortlichen Stelle eingegangen sein. Nicht ordnungsgemäß 
gekennzeichnete, verschlossene oder nicht rechtzeitig oder nicht bei der vorgenannten 
verfahrensverantwortlichen Stelle eingegangene Bewerbungsunterlagen werden ausge-
schlossen. 

Die Bewerbungen können per Post,  durch einen privaten Zustelldienst oder auch 
unmittelbar durch Einwurf in den Hausbriefkasten des Dienstsitzes der 
verfahrensverantwortlichen Stelle (Galenstraße 14, 13578 Berlin) abgegeben werden. Für 
die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist der Eingangsstempel der oben genannten 
verfahrensverantwortlichen Stelle maßgebend. Eine elektronische Abgabe (auch per 
Telefax) der Bewerbungsunterlagen ist nicht zugelassen. 

Die Bekanntmachung der Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens erfolgt im 
Internetauftritt des Bezirksamtes sowie im Amtsblatt für Berlin. 

 

Besonderer Hinweis: 

Bei dem Interessenbekundungsverfahren handelt es sich nicht um eine Ausschreibung im 
Sinne des § 55 der Landeshaushaltsordnung Land Berlin (LHO), beziehungsweise um die 
Vergabe eines öffentlichen Auftrages. Die Teilnehmer/-innen sind nicht an ihre Bewerbungen 
gebunden. Das Verfahren dient ausschließlich der Entscheidungsvorbereitung. Rechtliche 
Forderungen oder Ansprüche auf Ausführung der Maßnahme oder finanzielle Mittel seitens 
der Bewerber/-innen bestehen gegenüber dem Bezirksamt Spandau nicht. Die Teilnahme ist 
unverbindlich. Eventuelle Kosten, die den Teilnehmern am Interessenbekundungsverfahren 
entstehen, können nicht erstattet werden. 

 

B – Anforderungen an den Leistungserbringer 

1. Wegen der erheblichen sozialen Bedeutung der zu leistenden Tätigkeit, verfügt der 
Leistungserbringer mindestens über drei Jahre Erfahrung in der Arbeit mit der 
spezifischen Zielgruppe  

2. Der Leistungserbringer stellt die Qualität seiner Leistungen durch geeignete 
Maßnahmen sicher (zum Beispiel Fortbildung der Mitarbeiter/-innen, Berichtswesen 
und Controlling).  

3. Gute Kenntnisse des Berliner Hilfesystems und gute Kenntnisse der örtlichen 
Infrastruktur, sowie regionaler Bezug des Leistungserbringers sind erwünscht. 

4. Umfang und Qualifikation des Personals muss der Aufgabe angemessen sein und 

der Einsatz ehrenamtlicher Kräfte ist wünschenswert. 

5. Die Aufnahme der Beratungsarbeit soll in 2018 schnellstmöglich erfolgen. 

6. Erfahrungen im Bereich bilateraler Kooperationen mit der Bezirksverwaltung 

(Bezirksamt – freier Träger) sind wünschenswert. 

Leistungsbeschreibung 

Ziel der allgemeinen unabhängigen Sozialberatung ist es, hilfesuchende Menschen bei der 

Bewältigung von sozialen Problemen und Notlagen zu unterstützen, indem sie ein leicht 



3 
 

zugängliches und barrierefreies Angebot der Beratung, Begleitung, Hilfe und Unterstützung 

vorhält. 

Menschen, die mit der Komplexität des Alltags überfordert sind und die zur Regelung ihrer 

verschiedenen Probleme unterschiedliche Institutionen aufsuchen müssten, sollen im 

vielfältigen Angebotsspektrum von Hilfen und gesetzlichen Ansprüchen eine Orientierung 

finden und in die Lage versetzt werden, möglichst eigenständig die notwendigen Hilfen in 

Anspruch zu nehmen (Empowerment). Bei existenziellen Krisen soll durch eine frühzeitige 

Intervention eine weitere Zuspitzung vermieden werden. 

Die Klient*innen sollen befähigt werden, ihr Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

wahrzunehmen. Dies umfasst auch die Befähigung/Unterstützung bei der Geltendmachung 

von berechtigten Ansprüchen gegenüber Leistungsträgern (Sozialhilfeträger etc.) und - 

erbringern. Eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft soll verhindert bzw. rückgängig gemacht 

werden. 

Die allgemeine unabhängige Sozialberatung hat zudem eine wichtige Funktion als 

Frühwarnsystem über die Entwicklung von Fallzahlen und Problemlagen bzw. hinsichtlich 

bestehender regionaler bzw. gesamtstädtisch vorhandener Angebotslücken im System der 

sozialen und gesundheitlichen Beratungsnetze. 

Zielgruppen  

Die allgemeine unabhängige Sozialberatung steht allen hilfesuchenden Einzelpersonen und 

Familien aller Altersgruppen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Konfession und 

Weltanschauung offen. Vorrangig richtet sich das Angebot an Personen und Familien mit 

wirtschaftlichen, existentiellen, psychosozialen, erzieherischen und/ oder gesundheitlichen 

Problemen. Bei Bedarf richtet sich das Angebot ebenso an Menschen aus dem Umfeld der 

Betroffenen.  

Aufgaben und Angebote  

Die allgemeine unabhängige Sozialberatung ist mit ihrem niedrigschwelligen Angebot erster 

Anlaufpunkt und Clearingstelle im Netzwerk sozialer Einrichtungen und Dienste 

insbesondere bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfachproblematiken. Vorrangige 

Aufgabe ist die Durchführung einer Erstberatung, Abklärung eines weitergehenden 

Beratungsbedarfes und Vermittlung an spezialisierte Fachberatungsdienste (z. B. 

Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst, Mieter– und 

Rechtsberatung). Ehrenamtliche Strukturen können unterstützend genutzt werden. In 

Ausnahmefällen kann auch eine weitergehende Beratung, Begleitung sowie aktive 

Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen im Rahmen von 

Hilfe zur Selbsthilfe erfolgen, sofern Angebote von spezialisierten Fachberatungsstellen nicht 

in Frage kommen. Diese kann im Einzelfall auch eine aufsuchende Sozialarbeit beinhalten. 

Die Beratung erfolgt auf Wunsch anonym. 

Beratungsprinzipien  

• Ressourcenorientiert: Die Beratung setzt an den Potenzialen und Ressourcen der 
Betroffenen an und fördert aktiv die Hilfe zur Selbsthilfe. 

• Präventiv: Rechtzeitige Hilfestellung verhindert eine Eskalation von Problemlagen. 
Sie ist effektiver und kostengünstiger als deren Behebung. 

• Ergebnisoffen: Die Beratung gibt Empfehlungen, Hinweise, Informationen etc.. Die 
Entscheidung über die Wahrnehmung der angebotenen Hilfeleistungen bleibt bei den 
Klient*innen. 
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• Empathisch: Voraussetzung für eine effektive Zusammenarbeit ist ein empathischer 
Beratungsansatz. 

• Flexibel: Durch umfassendes Fachwissen wird in der allgemeinen unabhängigen 
Sozialberatung flexibel auf sich verändernde Bedarfslagen reagiert. 

Unabhängigkeit 

Das Beratungsangebot soll unabhängig sein, d. h. insbesondere weitgehend frei von 

ökonomischen Interessen und der Kostenverantwortung der Leistungsträger und 

Leistungserbringer. Der Träger der allgemeinen unabhängigen Sozialberatung 

(Zuwendungsempfänger) hat offenzulegen, ob und gegebenenfalls in welcher Weise er von 

Leistungsträger- und Leistungserbringerinteressen oder anderen Dritten abhängig ist. Sofern 

eine entsprechende Abhängigkeit besteht, ist darzulegen, welche Vorkehrungen getroffen 

werden, um eine von den o. g. Interessen weitgehend freie Beratung zu gewährleisten. 

Der Träger darf mit dem Beratungsangebot keine Gewinnerzielung beabsichtigen (z. B. 

Nachweis der Gemeinnützigkeit). Er stellt außerdem sicher, dass die Berater*innen 

ausschließlich im Interesse der Ratsuchenden handeln (Neutralitätserklärung) und hat zu 

erklären, dass die Berater*innen in Beratungsfragen nicht fachlich weisungsgebunden sind. 

Personalausstattung  und Qualifikation 

Die Beratung erfolgt durch Personen, die über sozialarbeiterische/sozialpädagogische bzw. 

gleichwertige berufliche Qualifikationen verfügen. Insbesondere werden umfassende 

Kenntnisse über die vorhandenen örtlichen Trägerstrukturen, Hilfeangebote, Netzwerke und 

ergänzende landesweite Angebote sowie sozialleistungsrechtliche Grundlagen 

vorausgesetzt.  

Ein Zuwendungsempfänger darf seine Beschäftigten nicht besser stellen als vergleichbare 

Dienstkräfte Berlins. Als Orientierungsgröße dienen die jeweils geltenden Tarifverträge. Bei 

einer Projektförderung ist es möglich die Zuwendungsfähigkeit der Ausgabe auf die Höhe zu 

begrenzen, wie sie bei vergleichbaren Dienstkräften Berlins entstehen würde. 

Mindestens 80% der Fördersumme sind für Personalkosten (Beratungsangebote) 

einzusetzen.  

Erreichbarkeit, Anbindung/innovative Ansätze 

Das Angebot muss niedrigschwellig und barrierefrei erreichbar sowie im Sozialraum bekannt 

sein. Öffnungszeiten und Zeiten der telefonischen Erreichbarkeit sind entsprechend zu 

gestalten. Innovative Ansätze sind hierbei besonders zu unterstützen. Der Standort soll 

zentral gelegen und für die Bürgerinnen und Bürger mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 

erreichbar sein. Sofern die Voraussetzungen es erlauben, können Beratungseinheiten auch 

flankierend in anderen Teilen des Bezirks angeboten werden.  

Bei der Entscheidung über die Zuwendungsvergabe ist insbesondere im Hinblick auf die 

Anbindung des Beratungsangebotes die jeweilige sozialräumliche Stadtteilkoordination 

einzubeziehen. Dabei sind sowohl eine örtliche Anbindung an bestehende soziale 

Einrichtungen, als auch die Schaffung eines neuen Standortes möglich. 

Kooperation und Vernetzung  

Die allgemeine unabhängige Sozialberatung ist als zusätzliches Angebot in die vorhandenen 

Strukturen der sozialen und gesundheitlichen Hilfesysteme eingebunden. Insofern ist eine 
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umfangreiche Vernetzung mit den bestehenden Angeboten und bezirklichen Hilfestrukturen 

unabdingbar. 

Berichtswesen 

Im Rahmen der Verwendungsnachweislegung ist ein Sachbericht zu erstellen.  

Finanzierung 

Die Finanzierung des Beratungsangebotes erfolgt im Rahmen einer jährlichen Zuwendung 
unter Vorbehalt verfügbar gestellter Haushaltsmittel. Für die Durchführung des Angebots in 
2018 stehen finanzielle Mittel in Höhe von 103.853,65 € zur Verfügung. 

Bewerbungsunterlagen 

Folgende Unterlagen sind im Rahmen der Bewerbung einzureichen: 

1. ausführliches Konzept zur Umsetzung und Durchführung der allgemeinen 
unabhängigen Sozialberatung 

2. Nachweis der in den letzten drei Geschäftsjahren im Jahresdurchschnitt 
beschäftigten Arbeitskräfte unter Angabe der Beschäftigungsgrundlage 
(Festanstellung, öffentlich geförderte Beschäftigte und so weiter), 

3. Nachweis über die ordnungsgemäße Entrichtung von Steuern und 
Sozialversicherungsabgaben, 

4. Vertraulichkeitserklärung zu den übergebenen Unterlagen und Informationen, 

5. Finanzierungsplan, gegliedert nach Personalkosten, laufende Sachkosten und 
einmalige Sachkosten. Sofern Kosten entstehen, die nicht zu 100% durch dieses 
Projekt finanziert werden, sind die Gesamtkosten und ein entsprechender 
Verteilerschlüssel (z. B. nach Quadratmetern, Stunden o. ä) für diese Position 
anzugeben und nachzuweisen. 

Termine 

Bekanntmachung der Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens im Internetauftritt 
des Bezirksamtes Spandau, Amt für Soziales und im Amtsblatt für Berlin: 

09.02.2018 

Abforderung der Unterlagen für das Interessenbekundungsverfahren: 

11.03.2018 

Abgabe der Bewerbung um die Teilnahme: 

08.04.2018 


