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Aufgaben und Anforderungen

Ihr Arbeitsumfeld

Das jobcenter rhein-sieg ist eine dienstleistungsorientierte Verwaltung und sorgt für die Grundsicherung 
von rund 38.000 Menschen im Rhein-Sieg-Kreis. Das Jobcenter unterstützt die arbeitsuchenden 
Kundinnen und Kunden bei ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Mit den sieben Geschäftsstellen ist 
das jobcenter rhein-sieg im ganzen Rhein-Sieg-Kreis vertreten und ist ein kompetenter Ansprechpartner 
für alle Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). 
 
Die aktuell mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden dabei das Fundament für einen 
nachhaltigen Erfolg. Diversität und die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie sind besonders wichtig. Beim 
jobcenter rhein-sieg arbeiten Menschen mit den ganz unterschiedlichen und vielseitigen sozialen und 
kulturellen Hintergründen. 
 
Die Beschäftigten in unserer Organisation haben einen besonderen Stellenwert: sie sind unsere wichtigste 
Ressource. Dementsprechend sind ihre strukturierte Einarbeitung sowie eine zielgerichtete persönliche 
wie auch fachliche Weiterentwicklung uns besonders wichtig und gehören zu den wesentlichen Säulen 
unseres Erfolgs. 
 
Sie werden unbefristet bei der Agentur für Arbeit Bonn eingestellt, üben Ihre Tätigkeit aber im jobcenter 
rhein-sieg aus. 
 
 
 
 



Ihre Aufgaben und Tätigkeiten

- Antragsannahme, -bearbeitung, Entscheidung und Zahlbarmachung passiver Leistungen nach SGB II in 
Fällen mit hohem Schwierigkeitsgrad 
- Beratung zu passiven Leistungen nach SGB II in Fällen mit hohem Schwierigkeitsgrad 
- Bestandsarbeiten mit hohem Schwierigkeitsgrad (z.B. Stellungnahmen bei Widerspruchsverfahren) 
- Zusammenarbeit mit Dritten (v.a. anderen Leistungsträgern)

Sie bringen als Voraussetzung mit

- einen (Fach-) Hochschulabschluss 
- Fundierte Kenntnisse der Produkte, Programme und Verfahren einschließlich der relevanten 
Rechtsgrundlagen des Rechtskreises SGB II im Aufgabengebiet 
- Fundierte Kenntnisse der relevanten Rechtsgrundlagen des Rechtskreises SGB II im Aufgabengebiet 
- Grundkenntnisse der Produkte, Programme und Verfahren des Rechtskreises SGB III im Aufgabengebiet 
- Grundkenntnisse der relevanten Abschnitte des SGB III im Aufgabengebiet 
- die Fähigkeit, leistungsrechtliche Beratung im Spannungsfeld eines hohen Kundenaufkommens sicher zu 
stellen 
- ein hohes Einfühlungsvermögen sowie souveränes und besonnenes Handeln in Konfliktsituationen 
- zielgerichtete Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 
- ein gutes Verständnis für verwaltungstechnische Abläufe

Wir bieten Ihnen

- eine strukturierte Einarbeitung unter kompetenter Begleitung von erfahrenen Fachkräften. 
- eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de/
batarifvertrag), die mindestens der Tätigkeitsebene IV, Entwicklungsstufe 1, zzgl. einer Funktionsstufe 1 
(derzeit rund 3.662 € brutto) entspricht. Nach individueller Übertragung der Tätigkeit im persönlichen 
Kundenkontakt tritt eine weitere Funktionsstufe 1 (193,09 € brutto) hinzu 
- je nach Vorerfahrung ggf. ein höheres Einstiegsgehalt. 
- die Zahlung weiterer Gehaltskomponenten (z.B. Jahressonderzahlung, ggf. zusätzliche monatliche 
Zulagen). 
- flexible Arbeitszeitmodelle unter Berücksichtigung von Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten der 
Dienststelle – Möglichkeit, bis zu 110 Tage im Jahr aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten. 
- eine Personalpolitik, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben fördert und ihre Beschäftigten z.B. 
mit Hilfe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements unterstützt. 
- eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge, die Möglichkeit der Entgeltumwandlung und 
vermögenswirksame Leistungen. 
- viele Möglichkeiten und Angebote, Ihre Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen und weiter zu entwickeln, z.B. 
verschiedene Personalentwicklungsprogramme. 
- für Menschen mit Behinderungen die Gestaltung einer barrierefreien Arbeitsumgebung, damit sie ihre 
Kompetenzen optimal nutzen können. 
 
Bewerbungen von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen sind 
ausdrücklich erwünscht. 
 
Auf die ausgeschriebenen Vollzeitstellen können sich auch an Teilzeit interessierte Bewerber/innen 
bewerben. 
 
Das Auswahlverfahren gliedert sich in drei Teile, web-basierter Eignungstest, optional Bearbeitung einer 
Fachaufgabe sowie Teilnahme an einem Auswahlgespräch. Mit der Einladung zum Auswahlverfahren 
erhalten Sie eine Übersicht über die konkrete Zeitschiene. 
 
Bitte beachten Sie, dass für eine Bewerbung eine Registrierung in unserem Bewerbungsportal erforderlich 
ist. Sobald Sie sich registriert haben, erhalten Sie Zugang zu Ihren persönlichen Karriereseiten, in denen 
Sie Ihr Profil bearbeiten können. 
 
Unter folgendem Link können Sie ein Video aufrufen, welches Ihnen die Registrierung bzw. Bewerbung im 
Karriere-Portal näher erklärt: https://www.arbeitsagentur.de/ba-karriere/bewerbungsportal-erklaervideo. 
 
Sofern Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt sind bzw. waren, fügen Sie der Bewerbung bitte Ihre letzte 
dienstliche Beurteilung bei. Idealerweise laden Sie Ihre vollständige Bewerbung im Bewerberportal in einer 



Datei (pdf.-Format) hoch. 
 
Bei technischen Problemen rufen Sie bitte unsere gebührenfreie Hotline an: 0 800/ 4 5555 01. 
 
Für Fragen zu dieser Ausschreibung stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer 0221/ 9429 3302 zur 
Verfügung. 
 
Bewerbungen per E-Mail oder in Papierform können leider nicht angenommen werden. 
 
Für interessierte Personen bieten wir zudem eine unverbindliche Informationsveranstaltung zur Tätigkeit 
an. Diese findet am 25.01.2022 via Skype statt. Nutzen Sie diese Möglichkeit, sich über die 
Leistungsgewährung im Vorfeld der Bewerbung zu informieren! 
Sofern Sie Interesse an einer Teilnahme haben, senden Sie bitte zum Erhalt der Skype-Einwahldaten eine 
E-Mail an Jobcenter-rhein-sieg.Rekrutierung-Qualifizierung@jobcenter-ge.de . 
 
Die Vorstellungsgespräche sind für die 08. Kalenderwoche geplant. Wir behalten uns vor, diese per 
„Skype for Business“ zu führen. 
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auch gern auf unserer Internetpräsenz www.jobcenter-rhein-
sieg.de.

Interessiert?

Dann bewerben Sie sich über unseren Bewerbungsassistenten. 

Über uns

Die Bundesagentur für Arbeit - bringt weiter. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist die größte Dienstleisterin für den deutschen Arbeitsmarkt und mit 
rund 95.000 Beschäftigten selbst eine dergrößten Arbeitgeberinnen des Bundes. Unser Engagement 
erfolgt im gesellschaftlichen Auftrag: Jeden Tag beraten wir Menschen zu Themen rund um Ausbildung, 
Arbeit, Beruf und Arbeitsmarkt. Wir erbringen für Bürgerinnen und Bürger vielfältige Leistungen wie 
Arbeitslosengeld und Kindergeld. Damit dies erfolgreich geschehen kann, sind bei uns viele Menschen 
gemeinsam in unterschiedlichen Tätigkeiten und Dienststellen aktiv - nicht immer im direkten 
Kundenkontakt, immer jedoch für das gemeinsame Ziel. 
 
Kundenorientierung und Gemeinwohl sind wesentliche Elemente unserer Arbeit. Unsere Kultur beruht auf 
Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung sowie offener und ehrlicher Kommunikation. Wir teilen unser 
Wissen und suchen gemeinsam nach der jeweils besten Lösung. Dabei ist die BA fähig und willens, 
kontinuierlich zu lernen, sich zu verändern und zu erneuern. 
 
Unsere Aufgabenvielfalt sorgt für ein breit gefächertes Angebot an beruflichen Tätigkeiten und 
Ausbildungen. Neben interessanten Aufgaben im gesamten Bundesgebiet erwarten Sie eine strukturierte 
Personalentwicklung, regelmäßige Qualifizierungsangebote und ein gezieltes Gesundheitsmanagement. 
Flexible Arbeitszeitmodelle und Arbeitsformen erleichtern Ihnen das Vereinbaren privater Interessen sowie 
familiärer Pflichten mit dem Beruf. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit ist eine Arbeitgeberin, die Chancengleichheit und Vielfalt ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert. Hierbei unterstützen wir auch die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung. Für diese vorbildliche Personalpolitik sind wir zum wiederholten Male ausgezeichnet 
worden. 
 
Weitere Informationen zur BA als Organisation erhalten Sie unter  www.arbeitsagentur.de/ueber-uns. 

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns



