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Stellenausschreibung – Rechtliche/r Betreuer/in (m/w/d) 

Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, wichtige Angelegenheiten des 
Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln zu können. Wer handelt und entscheidet dann? 
 
Berufliche oder ehrenamtliche rechtliche Betreuer können vom Amtsgericht in diesen Situationen 
im jeweils erforderlichen Umfang eingesetzt werden. 
 
Über uns: 
Der Sozialbetreute Hilfen e.V. ist seit 2002 ein anerkannter Betreuungsverein und ist aktuell an zwei 
Standorten tätig. Wir bieten Beratung, Unterstützung und Hilfe für Menschen, die aufgrund von 
psychischen, seelischen, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen eine rechtliche Betreuung 
benötigen, die sich mit Möglichkeiten der Vorsorge für den Fall eigener Hilfebedürftigkeit 
auseinandersetzen wollen (Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung), die für 
andere Menschen zu ehrenamtlichen rechtlichen Betreuern bestellt worden sind oder die sich über 
rechtliche Betreuung und alle damit zusammenhängenden Einzelfragen informieren wollen. 
 
Für unseren Standort in 38259 Salzgitter – Bad suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n 
Mitarbeiter/in als rechtliche/n Betreuer/in 
 
Ihre Aufgaben: 
• Führung von rechtlichen Betreuungen gem. §§ 1896 ff BGB  
• Mitarbeit in Arbeitskreisen mit anderen Betreuungsvereinen und -behörden  
• Unterstützung des Teams bei der Wahrnehmung der vielfältigen Querschnittsaufgaben u.a.  

- Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuer/innen und Bevollmächtigten  
- Information von Interessierten zu Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und  
  Patientenverfügung  

 
Ihr Profil: 
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (BA) der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik,  
  Rechtswissenschaften oder ähnliche Studiengänge/ Aufstiegsfortbildung bzw. ein  
  Berufsausbildungsabschluss im kaufmännischen, (verwaltungs-)rechtlichen oder pädagogisch- 
  erzieherischen Bereich 
 

Wünschenswert sind:  
• Berufserfahrung im Betreuungsrecht und im Umgang mit den Klient*innen  
• Kenntnisse im Betreuungsrecht (§§ 1896 ff BGB), Sozialrecht und in angrenzenden  
  Rechtsgebieten sowie in der Sozialarbeit  
• Erfahrung und Interesse im Umgang und in der Kommunikation mit Menschen mit psychischen  
  Erkrankungen und seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderungen und Suchterkrankungen  
• Kenntnisse über verbundene Abläufe in öffentlichen Verwaltungen und im Justizwesen  
• Sehr gute Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit und ein sicheres Auftreten  
 
Was erwartet Sie: 
• Ein spannendes Aufgabenfeld, bei dem Sie Ihre individuellen Stärken einbringen können und  
  vielfältige Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten haben.  
• Wir arbeiten Sie intensiv in Ihren Arbeitsbereich ein und lassen Sie zu keinem Zeitpunkt allein.  
• In unserem Team erfahren Sie ein ausgezeichnetes Betriebsklima, flache Hierarchien und einen  
  kollegialen Zusammenhalt.  
• Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Kritik und Ideen und pflegen stets ein wertschätzendes und  
  menschliches Miteinander.  
• Bei entsprechender Qualifikation bieten wir Ihnen zudem innerbetriebliche, bereichsübergreifende  
  Aufstiegs- und Veränderungsmöglichkeiten.  
• Sie können an internen Fortbildungen und Veranstaltungen zu aktuellen Themen teilnehmen.  
• Wir entlohnen Sie in Anlehnung an den TVöD-L und sie erwarten 30 Tage Urlaub.  
• Wir bieten Ihnen zudem die Teilnahme an einer betrieblichen Altersvorsorge, Zeitwertkonten und  
  Sabbatical-Möglichkeiten.  
• Der Einklang von Beruf und Familie ist uns ein wichtiges Anliegen, wenn nötig versuchen wir  
  gemeinsam gute Lösungen zu finden.  
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Stellenausschreibung – Rechtliche/r Betreuer/in (m/w/d) 

Die Stelle ist zunächst in Teilzeit (mindestens 19,5 Std./Woche) zu besetzen. Die Vergütung erfolgt 
unter Zugrundelegung des hausinternen Tarifwerks. Der Arbeitsbeginn ab sofort möglich. 
Schwerbehinderten und gleichgestellten Bewerber*innen (m/w/d) wird bei im Wesentlichen gleicher 
fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gewährt. 
 
Ihr Weg zu uns: 
Für Fragen zur Stellenausschreibung steht Ihnen Herr Weier unter kontakt@sbh-grimmen.de oder unter 
038326 – 84565 zur Verfügung. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die genannte E-Mailadresse oder Post an: 
 

Sozialbetreute Hilfen e.V. 
-Hauptgeschäftsstelle- 

z.H. Herr Weier 
Erich-Weinert-Straße 35 

18507 Grimmen 


