Geförderte Stelle: Koordinator/-in
In Ost-Deutschland ist es nicht selten, dass viele Menschen durch die unterschiedlichen Wechselfälle des Lebens derzeit keiner gutbezahlten Arbeit nachgehen können. Sie sind damit jedoch nicht
allein und es ist auch nicht allein Ihre Verantwortung, einen Weg hieraus zu finden. Jedoch möchten wir Ihnen auch nach langjährigem Leistungsbezug des Jobcenters ein erstes Gesprächsangebot
unterbreiten und schauen, wie wir Sie auf Ihrem persönlichen, durch Sie bestimmten Weg durch
ein Stellenangebot unterstützen können.

Sie haben Freude an einer Arbeit als Koordinator/in im Rahmen des Förderinstrumentes Teilhabe
am Arbeitsmarkt? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Welche Tätigkeiten sind als Koordinator/-in vorstellbar?


Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen und gehen gerne auf deren Anliegen ein, um
sie an den entsprechenden Ansprechpartner weiterzuleiten?



Sie erledigen gerne Bürotätigkeiten, wie z.B. das Zusammenfassen von Arbeitsprotokollen,
Stundennachweisen, Anwesenheitslisten oder das Erstellen einfacher Statistiken
am PC.



Sie sind gern bereit die Arbeitnehmer/innen und Partner vor Ort an ihren Einsatzstellen aufzusuchen und im Rahmen des Ihnen übertragenen Aufgabenbereichs zu unterstützen.



Sie unterstützen bei der Prüfung der Einhaltung von Maßnahmeinhalten vor Ort und bereiten
die Einschätzung von Arbeitsständen vor.



Sie stellen Belege zur Zwischen- und Endabrechnungen der Maßnahmen zusammen und erledigen einfache Büroarbeiten, wie z.B. Ablage-, Sortier- und Kopierarbeiten.

Was sollten Sie für die Stelle idealerweise mitbringen?


mindestens ein Schulabschluss



anwendungsbereite PC Kenntnisse (Word und Excel)



PKW-Führerschein (zwingend erforderlich)

Wenn Sie Unterstützung zu Ihren PC-Kenntnissen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.

Leistungsrechtliche Voraussetzungen


Sie sind mindestens 25 Jahre jung und erhalten seit sechs Jahren, innerhalb der letzten sieben
Jahre, Leistungen durch das Jobcenter Leipzig ODER



Sie sind 25 Jahre jung, haben ein minderjähriges Kind in Ihrer Bedarfsgemeinschaft oder haben
eine Schwerbehinderung, und haben in den letzten sechs Jahren fünf Jahre Leistungen vom
Jobcenter bezogen



Alle weiteren Voraussetzungen prüfen wir nach einem persönlichen Gespräch gemeinsam mit
dem Jobcenter Leipzig. Der Grundsicherungsträger muss am Ende die Zustimmung erteilen.

Wir bieten Ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Umfang von bis zu 30 Stunden in der Woche an. Die maximale Laufzeit kann bis zu fünf Jahre betragen. In dieser Zeit erhalten Sie eine tarifliche Entlohnung von 14,08 € pro Stunde (Mindestlohn liegt bei 10,45 € pro Stunde).
Bei einer Vollzeitstelle sind das bis zu 2.418,66
Euro (bei max. 39,5 Stunden) zuzüglich einer Jahressonderzahlung, Bildungsurlaub und einer ganzheitlichen Familienberatung. Daneben gibt es unter bei bestimmten Voraussetzungen ein einmaliges jährliches Leistungsentgelt. Das Gehalt nimmt an den tariflichen Steigerungen des öffentlichen Dienstes teil. Zudem gelten für Sie die vergünstigten Jobticket-Bedingungen. In dieser Zeit
kümmern wir uns um alle Ihre persönlichen Herausforderungen, auch innerhalb der Familie.

Nach der Einarbeitung nehmen Sie zusätzlich an unserem Personalentwicklungskonzept der Stadt
Leipzig teil, damit wir eine dauerhafte Anstellung innerhalb der Stadtverwaltung für Sie finden. Damit Sie sich auch beruflich entwickeln können, stehen uns bis zu 3.000 € Weiterbildungsbudget zur
Verfügung. Sie sind interessiert? Dann bewerben Sie sich umgehend mit Ihren Unterlagen
(Anschreiben, Referenzen, Lebenslauf) beim

Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf
zu Händen Frau Worf
bewerbung@kee-leipzig.de
Holzhäuser Straße 72
04299 Leipzig

Für eine erste telefonische Beratung können Sie uns gerne, auch anonym, unter der kostenfreien
Hotline 0800 0 161 161 melden.
Jeden Donnerstag von 13:00 – 15:00 Uhr findet ein Bewerbertag in unserem Haus statt, wo wir Sie
persönlich über alle offenen Stellenangebote informieren und Ihnen gerne beratend zur Seite stehen.
Über unsere Homepage https://www.kee-leipzig.de werden Sie über alle offenen Stellen informiert.

Wir würden uns freuen Sie als neuen Kollegen oder als neue Kollegin bald begrüßen zu dürfen.
Trauen Sie sich und rufen uns unverbindlich an.

