
 

Leistungssachbearbeiter*innen im Bereich 
Leistungsgewährung nach dem SGBII 
 
 
Stellenbeschreibung: 
 
Vollzeit / Teilzeit 
Gehobener Dienst / öffentlicher Dienst 
3390,37€ – 4748,36€ 
Unbefristet 
 
 
 
 Vollständige Stellenbeschreibung:  

„Einem Menschen zu helfen mag nicht die ganze Welt verändern, aber es kann 
die Welt für diesen einen Menschen verändern.“ (Unbekannt) *aber könnte von uns 
sein 
 
Bei uns treffen gesetzliche Vorgaben auf existentielle, individuelle Bedürfnislagen und Sie 
sind mittendrin. Sie berechnen, Sie informieren und Sie entscheiden über finanzielle, 
existenzsichernde Hilfen für Ihre Kund*innen. Unser Jobcenter AGL betreut die Kunden in 
Leverkusen an drei Standorten (im Stadtgebiet). 
 
 
Benefits / Das bieten wir: 
 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Interner Aufstieg horizontal und vertikal 

• Fortbildungsangebote  

• BGM 

• Betriebliche Altersvorsorge 

• 13. Monatsgehalt 
 

 
Aufgaben / Das erwartet Sie: 
 

• Als Mitglied des Teams im Bereich Leistung prüfen Sie die Hilfsbedürftigkeit und die 
Anspruchsvoraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGBII) 

• Sie berechnen und bewilligen alle im Rahmen der materiellen Grundsicherung des 
SGBII vorgesehenen Leistungen und erlassen die Bescheide dazu  

• Sie kooperieren eng mit den Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsvermittlung und 
anderer Sozialleistungsträger 

• Sie erledigen eigenverantwortlich die laufende Sachbearbeitung und entscheiden 
über Gewährung / Rückforderung von Darlehen  

 
Qualifikationen / Das bringen Sie mit: 



 

• Ein abgeschlossenes Studium und den Willen Menschen zu helfen (1. Staatsexamen 
möglich)  

• Spaß an dem Umgang mit Zahlen 

• Verhandlungssicherheit auch in Konfliktsituationen 

• Eigenverantwortliche Arbeitsweise und serviceorientierte Grundhaltung 
 

 
 

 
Für nähere Informationen steht Ihnen unsere Fachkraft Personal, Herr Hoffmann Tel. 
0214/8339-605 gerne zur Verfügung.  
 
 
#stellenangebot #jobsuche #job #stellenanzeige #jobs #jobangebot #karriere #bewerbung #arbeit 
#stellenausschreibung #stellenangebote #wirsuchendich #vollzeit #jobsearch #beruf #stellensuche 
#traumjob #jobb #teilzeit #deinechance #sozialesrockt #social #Hilfe #sozial #gutestun #amt 
#lebenslanghelfer 
#öffentlicherdienst #agenturfürarbeit #stadtleverkusen #gehobenerdienst #tugutes #verwaltung #büro 
#homeoffice #NRW #ffentlicherdienst #selbstverwirklichung #jobvermittlung #neuesleben #neuerjob 
#nurmut #lebenslauf #neuerlebenslauf #neuerlebensabschnitt #arbeitsamt #geldverdienen #jobcenter 
#stadt #city #leverkusen 

 
 
Das Jobcenter AGL fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiter*innen. Wir begrüßen 
deshalb Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von deren Geschlecht, kultureller 
und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller 
Orientierung. Schwerbehinderte Bewerber*innen sowie diesen gleichgestellte Personen, 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.   
 


