
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin   
 

 

Stellenausschreibung 
 
Amt für Soziales/ Fachbereich Jobcenter Steglitz-Zehlendorf 
 
Bezeichnung:  Stadtoberinspektor/in 

Besoldungsgruppe: A 10 

Bezeichnung:  Tarifbeschäftigte/r 

Entgeltgruppe: EG 9 TV-L 

Arbeitszeit:  Vollzeit 
   Die Beschäftigung von Teilzeitkräften ist möglich,  
   sofern der Arbeitsplatz ganztägig besetzt ist. 

Besetzbar:  sofort 

Kennzahl:  3960-T006 
 
Arbeitsgebiet: Arbeitsvermittlung und -beratung 
 
 
1. Arbeitsvermittlung/-beratung und Integration der Arbeitnehmerkunden 
2. Steuerung des individuellen Integrationsprozesses (einschließlich Profiling und Eingliederungsvereinbarung 
sowie Überwachung des Integrationsfortschrittes) unter Berücksichtigung der Gesamtsituation der Bedarfs-
gemeinschaft 
3. Auswahl von / Entscheidung über individuelle Eingliederungsleistungen 
4. Beratung der Arbeitnehmerkunden zu weitergehenden sozialen Fragestellungen der Bedarfsgemeinschaft 
5. Entscheidungen und Rechtsauskünfte zu Leistungen nach dem SGB II 
 
Anforderungen: 
Formale Anforderungen:  
 
Beamtinnen und Beamte:  
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der 
Laufbahnfachrichtung allgemeiner Verwaltungsdienst 
  
Tarifbeschäftigte/-r:  
Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) oder Bachelor of Arts (B.A.) in der Fachrichtung Verwaltungswirtschaft oder 
Betriebswirtschaftslehre bzw. Bachelor of Laws (LL.B.) oder vergleichbare Ausbildung im öffentlichen Dienst, 
wie z.B. der erfolgreiche Abschluss des Verwaltungslehrgangs II 
 
Fachliche Kompetenzen:  
Für die Wahrnehmung des Aufgabengebietes sind folgende Kenntnisse sehr wichtig:  
fundierte Kenntnisse der zielgruppenspezifischen Produkte, des Zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) und der 
angrenzenden Rechtsgebiete (insbesondere des SGB III), Grundkenntnisse MS-Office (Word, Excel, Outlook) 
und Kenntnisse der IT-Anwendungen (insbesondere Verbis). 
Wichtig sind Grundkenntnisse der Produkte gemäß § 16 SGB II, fundierte Kenntnisse der Berufskunde und 
des zielgruppenspezifischen Arbeitsmarktes. Zudem sind Grundkenntnisse des Controllings und des betriebli-
chen Personalwesens erforderlich. 
 
Außerfachliche Kompetenzen:  
Sehr wichtig für die Aufgabenwahrnehmung sind folgende Fähigkeiten: 
- auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agieren (Belastbarkeit) 
- engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzu-
stellen und neue Kenntnisse zu erwerben (Leistungsfähigkeit)  
- mit Arbeitskraft und -mitteln sowie Kosten und Zeit ökonomisch umzugehen (wirtschaftliches Handeln).  
- den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv auszufüllen (Selbstständigkeit) 
- zeitnah, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen (Entschei-
dungsfähigkeit) 
- die Arbeit als Dienstleistung für externe und interne Kunden/-innen zu begreifen (Dienstleistungsorientierung) 
 
Wichtig für die Aufgabenwahrnehmung sind weiterhin die Fähigkeiten 
- vorausschauend zu planen, zu strukturieren und entsprechend zu agieren (Organisationsfähigkeit)  
- sich personen- und situationsbezogen auszutauschen (Kommunikationsfähigkeit) 
- Probleme/Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen anzustreben (Konfliktfähigkeit) 
 
 
Anerkannt schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung gegebenenfalls bereits in der Bewerbung hin. 
 
Wir erwarten mindestens eine kompetente Verwendung der deutschen Sprache entsprechend der Stufe C1 
des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 
 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die o.a. Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, 
sind ausdrücklich erwünscht. 
 



Im Rahmen des Auswahlverfahrens bin ich dazu angehalten, die aktuelle dienstliche Beurteilung oder ein qua-
lifiziertes Zeugnis (nicht älter als ein Jahr) zu berücksichtigen. Soweit eine entsprechende dienstliche Beurtei-
lung oder ein qualifiziertes Zeugnis nicht vorliegt, bitte ich, die Erstellung einzuleiten. 
 
Ansprechperson für Fragen zu dem Arbeitsgebiet ist Frau Pahlisch, Bereichsleiterin 61, Tel. (030) 5555-76-
6001. 
 
Aussagekräftige Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf und vollständigen Unterlagen sind bis zum 

31.05.2019 unter Angabe der Kennzahl 3960-T006 ausschließlich per E-Mail in einer PDF-Datei zu rich-

ten an: 

Bewerbungen@ba-sz.berlin.de 
 
Bewerber / innen von anderen Dienststellen des öffentlichen Dienstes bitte ich um eine separate Einverständ-
niserklärung zur Personalakteneinsicht. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass etwaige anlässlich einer Bewerbung entstehende Aufwendun-
gen, wie z.B. Fahrtkosten, Verpflegungs- oder Übernachtungskosten nicht erstattet werden. 
 

mailto:Bewerbungen@ba-sz.berlin.de

