
 

 

 

 

 

   

 Beim Landratsamt Lörrach, Sachgebiet Eingliederungshilfe SGB IX, sind zum nächstmöglichen Zeit-
punkt mehrere unbefristete Voll- bzw. Teilzeitstellen als  

 
   

 Pädagogische Fachkraft (m/w/d) für die 
Fallsteuerung in der Eingliederungshilfe 

 

  
 

 

 zu besetzen. 
 
Sie suchen ein interessantes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet? 
 
Damit kann das Sachgebiet Eingliederungshilfe dienen! Durch Gesetzesänderungen wie das BTHG 
wird es bei uns nie langweilig, denn regelmäßige Veränderungen gehören bei uns dazu. Ihre Fach-
kompetenz können Sie bei uns in personenzentrierten Beratungen und der Prüfung vorliegender Teil-
habeeinschränkungen von Menschen mit Behinderung unter Beweis stellen. Dazu gehört u.a. die 
Durchführung und Umsetzung der ICF-basierten Teilhabe- und Gesamtplanung und die Steuerung mit 
Hilfe von nachprüfbaren Zielen nach den Grundsätzen des SGB IX und der Strategie des Landkreises.  
Die Fähigkeit, selbständige Entscheidungen im Tandem mit der Sachbearbeitung zu treffen und diese 
nachvollziehbar zu vermitteln bringen Sie ebenfalls mit. 
 
Hört sich gut an? 
 
Bringen Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Soziale Arbeit/ Sozialpädagogik/  
Sozialwirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation mit? Sind Sie eine aufgeschlossene Persönlich-
keit, die Teamorientierung und Kommunikationsbereitschaft mitbringt? Fällt es Ihnen leicht, vernetzt zu 
denken, sind belastbar und engagiert? Dann ist diese Stelle genau die richtige, um 
 
bei einem modernen Arbeitgeber, der Ihnen Perspektiven bietet, durchzustarten! 
 
Sie erhalten bei uns eine unbefristete Einstellung in Vollzeit (39 h/W) bzw. in Teilzeit (mindestens 19,5 
h/W) mit tarifgerechter Vergütung nach Entgeltgruppe S15 TVöD. Hinzu kommt, dass flexible Arbeits-
zeitmodelle sowie Arbeiten im Homeoffice für uns kein Fremdwort sind und wir mit dem Audit  
„berufundfamilie“ als besonders familienfreundlich gelten. Sie legen darüber hinaus Wert auf die Um-
welt und ihre Gesundheit? Wir fördern dies mit unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement und 
einem Jobticket für den ÖPNV! 
 
Sie passen zu uns? Lust auf den Job bekommen?  
Dann bewerben Sie sich bis zum 10.01.2021 über unser Online-Bewerberportal:  
www.loerrach-landkreis.de/karriere 
 
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu: 
Brigitte Baumgartner, Telefon: 07621 410-5170, E-Mail: brigitte.baumgartner@loerrach-landkreis.de 
oder Stephan Meier, Telefon: 07621 410-5172, E-Mail: stephan.meier@loerrach-landkreis.de 

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen zum Leben + Arbeiten im Südwesten: www.sw-plus.de  
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