
Stellenangebote im Jugendamt  
der Stadt Düsseldorf

Nie wieder
auf Jobsuche

gehen müssen
Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

für Absolventinnen und Absolventen 
der Studiengänge Soziale Arbeit 
und Sozialpädagogik (B.A.)



Warum solltest du bei der Stadt Düsseldorf arbeiten? 

Die Lebensgeschichten der rund 640.000 Düssel-
dorferinnen und Düsseldorfer sind einzigartig und 
manchmal herausfordernd. Du bist auf der Suche 
nach einer sinnstiftenden Tätigkeit? Du wünschst 
dir eine Aufgabe, die dir Raum für eigene Entschei-
dungen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet, die 
zu deinen persönlichen Zielen passen? Du möchtest 
Kinder, Jugendliche und Familien in unterschied-
lichsten Lebenssituationen begleiten? Du bist auf 
der Suche nach einem verlässlichen und absolut 
krisensicheren Arbeitgeber?

Egal ob Einsteigerinnen oder Einsteiger oder Berufs-
erfahrene – wir bieten dir mit unseren zahlreichen 
Stellenangeboten den perfekten Einstieg in deinen 
nächsten Berufs- und Lebensabschnitt!  

Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist mit rund 10.500 
Beschäftigten einer der größten und renommiertesten 
Arbeitgeber der Region. Wir verstehen uns als modernes 
und familienfreundliches Dienstleistungsunternehmen. 
Das Angebot von Beratung, Hilfen und Unterstützung 
ist daher eines unserer wichtigsten Anliegen.

Unser Jugendamt ist Ansprechpartner und Dienstleister 
für die Bedürfnisse und Interessen von Kindern, Jugend-
lichen und Familien in unserer Stadtgemeinschaft. Da-
neben erfüllt es als Wächteramt die wichtige Aufgabe 
des Kinderschutzes und unterstützt, berät und fördert 
Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Familien in 
unserer Stadt. Ziel ist unter anderem die Entwicklungsför-
derung von Kindern und Jugendlichen, die Beratung und 
Hilfeplanung in familiären, sozialen und erzieherischen 
Fragen sowie die Sicherstellung gesetzlicher Aufträge, 
allen voran der Kinder- und Jugendschutz und familien-
unterstützende Angebote. 

Als Teil unseres abwechslungsreichen Teams bist du in 
erster Linie Dienstleister*in. Du unterstützt Menschen 
dabei, ihr Leben zu gestalten und sämtliche Anforde-
rungen zu bewältigen, die ihnen im Verlauf ihres Lebens 
begegnen. Dabei förderst du nicht nur die persönlichen 
und sozialen Kompetenzen, sondern auch das soziale 
Umfeld deiner Klientinnen und Klienten. Nicht nur in der 
Theorie, sondern in der täglichen Berufspraxis beschäf-
tigst du dich direkt mit Problemen der sozialen Benach-
teiligung einzelner Menschen, aber auch von Gruppen 
in der Gesellschaft. Mit deiner Hilfe sollen Menschen er-
mutigt werden, die Herausforderungen ihres Lebens zu 
bewältigen und ihr eigenes Wohlergehen zu verbessern. 

Aufgrund der ständig wachsenden Bedarfe suchen wir 
fortlaufend neue Kolleginnen und Kollegen für unsere 
zahlreichen Fachbereiche. Nie war es für dich einfacher, 
Teil unseres Teams zu werden!



Wo sind deine Einsatzmöglich-
keiten?
• Jugendfreizeiteinrichtungen 
• Offene Ganztagsbetreuung (OGS) 
• Häuser für Kinder, Jugendliche und Familien
• Jugendsozialdienst
• Abenteuerspielplätze
• Ambulante oder stationäre Betreuungsformen im 

Kinderhilfezentrum (zum Beispiel in Tagesgruppen, 
Wohngruppen, Notaufnahmegruppen) 

• Bezirkssozialdienst 
• Jugendhilfe im Strafverfahren
• Eingliederungshilfe
• Jugend und Elternberatungsdienst
• Hilfe zur Erziehung
• Fachstelle Kinderschutz
• 24StundenKinderschutzdienst 
• Trennungs und Scheidungsberatung 

Bitte beachte: Welche Jobs angeboten werden, kannst du den Stellen
angeboten in unserem Karriereportal entnehmen. 

Welche Aufgaben erwarten dich? 
• Begleitung und Beratung von Kindern, Jugendlichen 

und Familien in vielfältigen Lebenssituationen
• Unterstützung Betroffener, Strategien für ein selbst

bestimmtes Leben zu entwickeln
• Hilfe zur Selbsthilfe geben
• Intervention in Akut und Notsituationen
• Organisation von Veranstaltungen und Freizeit

angeboten
• Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse im 

Arbeitskontext 
• Krisenintervention, Information, Erstberatung
• Information, Beratung und Vermittlung bei Sozial 

und Jugendhilfefragen
• Kindschaftsrechtsangelegenheiten



• Fallführung im Hilfeplanverfahren bei familienunter
stützenden Hilfen zur Erziehung

• Fallmanagement im Hilfeplanverfahren gemäß SGB 
(Sozialgesetzbuch) VIII

Hinweis: Es handelt sich um Beispiele aus der Berufspraxis. Das 
genaue Aufgaben und Anforderungsprofil kannst du der jeweiligen 
Stellenbeschreibung entnehmen. 

Was erwarten wir von dir?
• Beratungskompetenz
• Flexibilität sowie Team und Kooperationsfähigkeit
• ausgeprägtes Konfliktlösungsverhalten und psychische 

Belastbarkeit
• hohe persönliche und soziale Kompetenz
• Einfühlungsvermögen und Initiative
• Erkennen und Umgehen mit strukturellen Ursachen 

von Problemen
• Kenntnisse in den Bereichen des SGB, der Jugendhilfe  

und der Gesundheitshilfe
• PCGrundkenntnisse (BüroStandardsoftware) oder 

die Bereitschaft, sich diese anzueignen
• Für Tätigkeiten im Außendienst wird die uneinge

schränkte Fahrerlaubnis der Klasse 3 oder EUNorm B 
vorausgesetzt

Welche Verdienstmöglichkeiten 
hast du?
Im öffentlichen Dienst verdienst du sowieso nichts? Wir 
finden, dass gute Arbeit auch gut bezahlt werden muss. 
Als Berufseinsteiger erhältst du, in Abhängigkeit von 
deiner Stelle, mindestens 3.304,79 Euro brutto  monat
lich. Später kannst du, wenn du dich bei uns beruflich 
weiterentwickelst, bis zu 6.033,52 Euro brutto monatlich 
verdienen (Beispiel Sachgebietsleitung, Erfahrungsstufe 6). 
[Stand: Oktober 2022]



Profitiere von diesen weiteren 
Vorteilen bei uns
• Betriebsportgemeinschaft
• Jahressonderzahlung
• Firmenangebote für städtische Bedienstete
• Vereinbarkeit mit Familie und Privatleben (Teilzeit

modelle, Betriebskita für städtische Bedienstete) 
• Flexible Arbeitszeiten (entsprechend den dienstlichen 

Erforderlichkeiten)
• Betriebliches Gesundheitsmanagement 
• Konfliktberatungsstelle 
• Supervision 
• Krisensicherheit
• Vielfältige Aus und Weiterbildungsmöglichkeiten

Welche Karrierewege stehen dir 
offen? 
Aufgrund demographischer und gesellschaftlicher Ent
wicklungen ist auch in Zukunft von einem steigenden 
Bedarf an pädagogischen Fachkräften auszugehen. 
Gleichzeitig werden in den nächsten Jahren viele ge
schätzte Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand 
gehen. Dir bieten sich deshalb, nachdem du erst einmal 
Teil unseres Teams geworden bist, beste Karriere und 
Aufstiegsmöglichkeiten.



Wie und wo kannst du dich 
bewerben?  
Bitte bewirb dich ausschließlich online 
über unser Bewerbungsportal. Dieses 
findest du unter: karriere.duesseldorf.de/ 
stellenangebote
 

Kontakt
Patricia Boßmann
Telefon 0211 8925157 
patricia.bossmann@duesseldorf.de
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