
Wir setzen auf Sie

Auf Sie WArten AttrAktive und AbWechSlungSreiche AufgAben im Jobcenter münchen



Jobcenter münchen – alle leistungen in den Sozialbürgerhäusern unter einem dach

Das Jobcenter München gehört zu den größten Jobcentern in Deutschland. Es ist in München in zwölf Sozialbürgerhäusern – 

und damit im Sozialraum – verankert. Im Sozialbürgerhaus arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters 

eng verzahnt mit den Kolleginnen und Kollegen der Bezirkssozialarbeit und anderen sozialen Bereichen. So garantieren wir, 

dass der Grundgedanke der Grundsicherung für Arbeitsuchende – ganzheitliche Hilfestellung – gut umgesetzt wird. Für die 

Bürgerinnen und Bürger werden im Sozialbürgerhaus fast alle Dienstleistungen unter einem Dach angeboten.

drei gründe – warum das Arbeiten im Jobcenter münchen für Sie die richtige entscheidung sein kann: 

  Sie wollen gestalten und nicht verwalten? In München steht das Gestalten im Vordergrund. Aktive Arbeitsmarktpolitik wird 

mit den sozialintegrativen Leistungen eng verzahnt. Die Landeshauptstadt München unterstützt die Leistungsberechtigten 

mit einem Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm.

  Sie wollen mit Sozialraumbezug arbeiten? Die Sozialbürgerhäuser verantworten die Umsetzung der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende in ihrem Sozialraum. Die Integrationsfachkräfte sowie die Leistungssachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter 

sind nach Teilregionen organisiert und stellen eine enge Verzahnung sicher.

  Sie suchen einen attraktiven Arbeitsplatz, an dem Sie sich und Ihre Kompetenzen gut einbringen können? Aktive Beteiligung 

an Prozessen und Entscheidungen sind uns wichtig. Als ein Jobcenter, das sich gerade reformiert, wollen wir künftig auf 

eine stärkere Mitarbeiterbeteiligung setzen.

  geStAlten Sie münchen SoziAl



der Aufbau des Sozialbürgerhauses (Sbh):

 bundeSWeit einmAlige zuSAmmenArbeit mit dem bereich SoziAleS in regionAlen teAmS 
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  Arbeiten in einem kollegiAlen und offenen umfeld



 unSere mitArbeiter heiSSen Sie herzlich Willkommen

Andrea Wippich
Arbeitsvermittlerin im Sozialbürgerhaus Orleansplatz

„Ich arbeite gerne beim Jobcenter, weil sich hier Familie und Beruf optimal vereinbaren lassen.  
Außerdem gefällt mir, dass ich bei der Arbeit mein sozialpädagogisches Know-How einbringen kann.  
Wir hier im Sozialbürgerhaus sind ein gutes Team und die Arbeit mit Menschen macht mir Freude.“

Peter funke
Leistungssachbearbeiter im Sozialbürgerhaus Laim-Schwanthalerhöhe

„Unser Sozialbürgerhaus ist direkt im Stadtteil verankert. Dadurch bin ich sehr nah an den Menschen  
dran, mit denen ich arbeite. Wir im Jobcenter leisten einen wichtigen Beitrag dazu, das Sozialsystem  
in München positiv auszugestalten.“

harald grünzig
Leistungssachbearbeiter im Sozialbürgerhaus Ramersdorf-Perlach

„Anfangs wusste ich nicht, was mich bei der Arbeitslosengeld-II-Sachbearbeitung erwarten würde.  
Mittlerweile gefällt es mir sehr gut. Ich finde die umfassende Rechtsmaterie und den Kontakt zu Kunden  
spannend. Der Zusammenhalt im Kollegenkreis macht die Arbeit angenehm.“



  Auf Sie WArtet grüneS StAdtleben

Gestalten 
Sie 
München 
sozial!
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Sie 
München 
sozial!



bewerben Sie sich als fachassistent/in 
in der eingangszone, wenn Sie …

 sympathisch und offen auf Menschen zugehen können       

 über eine schnelle Auffassungsgabe verfügen und teamfähig sind

 gerne im sozialen Bereich arbeiten möchten

 Wir brAuchen Sie AlS: fAchASSiStent/in in der eingAngSzone im bereich Sgb ii

ihre AufgAben und verAntWortlichkeiten: 

Klärung allgemeiner vermittlungs- und leistungsrechtlicher sowie beraterischer Anliegen und deren Bearbeitung 
(soweit ohne Akte möglich)

Annahme von Meldungen und Ausgabe von Unterlagen in Fällen von Arbeitslosigkeit, Arbeitsuche, Ratsuche

Assistenztätigkeiten in den Bereichen Vermittlung und Leistung

Assistenztätigkeiten am Empfang

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Jobcenter-Muenchen.PE@jobcenter-ge.de   Wir unterstützen Sie auch gerne bei persönlichen Fragen: zum Beispiel 
rund um Ihren wohnungsnahen Einsatz in einem der Sozialbürgerhäuser oder mit Informationen zu den sozialen Leistungen in München.



Gestalten 
Sie 
München 
sozial!

Gestalten 
Sie 
München 
sozial!

  Arbeiten und leben in einer mobilen und vielfältigen kulturStAdt



bewerben Sie sich als Sachbearbeiter/in
leistungsgewährung, wenn Sie …

 Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen wollen       

 teamfähig sind und die Arbeit mit Menschen schätzen

 eine sinnvolle Tätigkeit im sozialen Bereich suchen

 Wir brAuchen Sie AlS: SAchbeArbeiter/in leiStungSgeWährung im bereich Sgb ii

ihre AufgAben und verAntWortlichkeiten: 

Antragsannahme, -bearbeitung, Entscheidung und Zahlbarmachung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II

Beratung zu Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II

Zusammenarbeit mit Dritten (v. a. anderen Leistungsträgern)

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Jobcenter-Muenchen.PE@jobcenter-ge.de   Wir unterstützen Sie auch gerne bei persönlichen Fragen: zum Beispiel 
rund um Ihren wohnungsnahen Einsatz in einem der Sozialbürgerhäuser oder mit Informationen zu den sozialen Leistungen in München.



Gestalten 
Sie 
München 
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Gestalten 
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  freuen Sie Sich Auf ein intereSSAnteS und AbWechSlungSreicheS ArbeitSfeld



ihre AufgAben und verAntWortlichkeiten: 

Arbeitsvermittlung/-beratung und Integration von Leistungsberechtigten

Erarbeitung und Umsetzung einer Integrationsstrategie

Beratung und Entscheidung über Förderung

Beratung und Betreuung der Bedarfsgemeinschaft

Entscheidungen und Rechtsauskünfte zu Leistungen nach dem SGB II

bewerben Sie sich als Arbeitsvermittler/in für  
Jugendliche und erwachsene, wenn Sie …

 eigenverantwortlich arbeiten und gut koordinieren können       

 kommunikative Fähigkeiten besitzen und gerne mit Menschen arbeiten

 an einer sinnvollen sozialen Tätigkeit interessiert sind

 Wir brAuchen Sie AlS: ArbeitSvermittler/in (Jugendliche und erWAchSene) im bereich Sgb ii

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Jobcenter-Muenchen.PE@jobcenter-ge.de   Wir unterstützen Sie auch gerne bei persönlichen Fragen: zum Beispiel 
rund um Ihren wohnungsnahen Einsatz in einem der Sozialbürgerhäuser oder mit Informationen zu den sozialen Leistungen in München.



  Wir freuen unS Auf Sie!

bei rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Jobcenter-Muenchen.PE@jobcenter-ge.de

Wir unterstützen Sie auch gerne bei persön-
lichen Fragen: zum Beispiel rund um Ihren 
wohnungsnahen Einsatz in einem der 
Sozialbürgerhäuser oder mit Informationen 
zu den sozialen Leistungen in München.

ihre bewerbung schicken Sie an:
Agentur für Arbeit München
Interner Service Personal, Bewerberbüro
Kapuzinerstraße 26, 80337 München


