
 

Die Stadt Schwerte, dynamische und weltoffene Mittelstadt mit ca. 48.000 Einwohner*innen im Kreis Unna - reiz-
voll gelegen an der Ruhr in der Ballungsrandzone des Ruhrgebietes zwischen Dortmund und Hagen am Rande des 
Sauerlandes sucht baldmöglichst unbefristet ein/e 
 

Diplom-Sozialarbeiter*in oder 
Sozialpädagog*in B.A. (Vollzeit) 

im Sozialamt.  

Die zu besetzende Stelle ist bewertet nach EGr. S 12 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). 

Zu Ihrem künftigen Aufgabengebiet gehören insbesondere: 
 

• Betreuung von geflüchteten Menschen 
- Unterstützung bei der Organisation des täglichen Lebens und der Integration in die neue Umgebung 
- nachhaltige Information über Lebensbedingungen und -gewohnheiten (Kultur) in Deutschland 
- Unterstützung der Entwicklung einer eigenverantwortlichen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
- Befähigung zum Erkennen sich anbahnender Konfliktsituationen innerhalb der Unterkünfte und in de-

ren Umfeld sowie Anleitung zur Hilfe bei der Bewältigung und Vermeidung 
- Vorbereitung auf eine dezentrale Unterbringung 

• Gruppenbetreuung von geflüchteten Menschen 
- Durchführung von regelmäßigen Bewohner*innenversammlungen und Sprechstunden zur Begleitung 

und Regelung des sozial-integrativen Prozesse 
- Vermittlung allgemeiner Informationen sowie rechtlicher Änderungen 

• Generelles und individuelles Umzugsmanagement sowie Betreuung nach Verselbstständigung 
- Anlassbezogene Bewertung der individuellen Mietfähigkeit der Flüchtlinge für Privatwohnungen (z. B. 

bezogen auf Selbstständigkeit, Integrationswillen, Sprachkenntnisse etc.) 
- Recherche und Erfassung von Wohnraum und Wohnungsmarkt unter Berücksichtigung vorhandener 

Bedarfe 
- Kontaktaufnahme und -pflege zu den Wohnungsbaugesellschaften und privaten Vermietern 
- Individuelle Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung 
- Begleitung zu Vorstellunggesprächen bei Vermietern 
-  

Ihr Profil: 
 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fachhochschulstudiums im Bereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik so-
wie möglichst über Berufserfahrung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bzw. des  Allgemeinen Sozia-
len Dienstes 

• Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und verfügen über ein  hohes Maß an Selbständigkeit, Flexi-
bilität und Belastbarkeit. Sie haben eine klare, analytische und gleichzeitig lösungs- und ressourcenorien-
tierte Sicht- und Denkweise und können auch mit stark belasteten Familien zielgerichtet, kreativ und flexibel 
arbeiten 

• Angemessenes und verbindliches Auftreten sowie Verhandlungsgeschick und Entscheidungsfähigkeit 
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit, Fremdsprachenkenntnisse 

sind wünschenswert 
• Organisationsgeschick, kreatives und analytisches Denken sowie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit 
• Hohe Flexibilität und Belastbarkeit, Diversitykompetenz 

 
 



 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
• ein kollegiales Arbeitsumfeld 
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten   
• gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• betriebliche Altersversorgung durch die Zusatzversorgungskasse (kvw Münster) für Tarifbeschäftigte 
• kostenfreie Parkmöglichkeiten, gute Verkehrsanbindung 

 
Eine Besetzung der vakanten Stelle durch Teilzeitkräfte ist grundsätzlich möglich. 
 
Bei der Stadt Schwerte soll entsprechend dem Gleichstellungskonzept die Gleichstellung von Frauen und Männern 
im Beruf realisiert werden. Wir möchten daher Frauen gezielt ansprechen und zur Bewerbung motivieren. 
 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und diesen im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB IX gleichgestellte 
Personen sind ausdrücklich erwünscht und werden bei sonst gleicher Eignung, vorbehaltlich gesetzlicher Regelun-
gen, bevorzugt berücksichtigt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie von der zuständigen Amtsleiterin Frau Christiane Klanke unter der Telefon-
Nummer 02304/104-222. 
 
Mit Abgabe Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie Ihr Einverständnis, dass die Stadt Schwerte Ihre personenbe-
zogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens speichern und verarbeiten 
darf. Weitere Hinweise zum Thema Datenschutz unter https://www.schwerte.de/informationen/datenschutz . 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen als ein zusammenhängendes Pdf-Doku-
ment (max. 10 MB) richten Sie bitte bis zum 22.10.2022 unter Angabe der Stellennummer 2022/039 ausschließlich 
an die Mail-Adresse dirk.wever@stadt-schwerte.de.  
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