
 
 
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 
 
 
Sie leiten ein Team mit ca. 15 Mitarbeiter*innen in den Bereichen Arbeitsvermittlung und 
Integrationpoint.  
 
 
Aufgaben / Das erwartet Sie: 

- Führung und Steuerung einschließlich Verantwortung für die Zielerreichung der 
zugeordneten Organisationseinheit 

- Dienst- und Fachaufsicht sowie Personalverantwortung im übertragenen Rahmen 
- Prozessteuerung und -optimierung, Sicherstellung der Qualitätsstandards 
- Aufbau, Ausbau und Steuerung regionaler Netzwerke 
- Bearbeitung schwieriger Kundenanliegen  
- Kostenstellenverantwortung 
- Netzwerkarbeit (u.a. Besuch von Fachforen und Arbeitskreisen) 
- Interessenwahrnehmung des Jobcenters AGL gegenüber Dritten 

 
 
 
 
Qualifikationen / Das bringen Sie mit: 
 

Zwingend erforderlich: 
- Abschluss eines Hochschulstudiums (bevorzugt in einem tätigkeitsnahen 

Studiengang oder Befähigung Laufbahngruppe 2.1 oder Abschluss 
Verwaltungslehrgang II) 
 
Wünschenswert: 

- Mehrjährige Berufserfahrung als Fachkraft in einem ähnlichen Aufgabengebiet oder 
mehrjährige Berufserfahrung als Führungskraft in der Teamleitung 
 
Fundierte Kenntnisse:  

- Personalführung, Personalentwicklung und relevanter Rechtsgrundlagen 
 
Grundkenntnisse:  

- Controlling und KLR 
- Geschäftspolitik, strategische Ziele und Strukturen eines Jobcenters 

 
 
 
Für nähere Informationen steht Ihnen unsere Fachkraft Personal, Herr Hoffmann Tel. 
0214/8339-605 gerne zur Verfügung.  
 



Bei Interesse leiten Sie doch bitte Lebenslauf und Anschreiben an uns weiter 
Jobcenter-Leverkusen.Personal@jobcenter-ge.de. 
 
Bewerbungsschluss ist der  10.01.2023. 
 
 
#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 
#führungskraft #unternehmer #erfolg #motivation #geld #leadership #karriere #führungskräfte 
#weiterbildung #team #persönlichkeitsentwicklung #mitarbeiter #alternative #mitarbeitermotivation 
#arbeitnehmer #selbstbewusstsein #unternehmen #mitarbeiterbindung #arbeiten 
#führungspersönlichkeit #coach #unternehmerin #führung #geldverdienen #essen #selbstvertrauen 
#livestyle #achtsamkeit #coachin 

 
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.   
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