
Die GeWoSüd Genossenschaftliches Wohnen Berlin-Süd eG ist eine moderne Genossenschaft mit 
Tradition. Wir verwalten 2.600 Wohnungen, verteilt auf verschiedene Berliner Bezirke. Durch 
Modernisierungen und Neubau entwickelt sich unser Wohnungsbestand kontinuierlich weiter. Wir haben 
den Anspruch, unseren Mitgliedern nicht nur guten, preiswerten Wohnraum zu bieten, sondern ein 
Zuhause. Rund 30 Mitarbeiter arbeiten daran, diesem Anspruch gerecht zu werden. Daher haben wir 
bereits im Jahr 2000 eine Stelle geschaffen, die sich um die vielfältigen sozialen Belange unserer 
Mitglieder kümmert: von der individuellen Beratung und Unterstützung in persönlichen Notsituationen bis 
hin zur Organisation und Durchführung von verschiedenen Nachbarschaftsfesten. Wir suchen jemanden, 
der unsere Mitarbeiterin bei diesen Aufgaben unterstützt. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Sozialwesen/Mitgliederbetreuung 

Die Stelle wird zunächst auf 2 Jahre gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG befristet. 

Ihr Aufgabengebiet: 
- Sie beraten und unterstützen Mieter/Mitglieder, die in unterschiedlichen Situationen, insbesondere  

bei schwierigen sozialen Angelegenheiten, einen sensiblen Umgang und individuelle Lösungen 
benötigen. In erster Linie suchen Sie unsere Mieter/Mitglieder dazu in den Wohnungen auf. 

- Sie sind Ansprechpartner für und arbeiten eng zusammen mit Kundenbetreuern und Hausmeistern 

und unterstützen diese bei Problemen, die das Mietverhältnis betreffen, z.B. bei Verstößen gegen die 

Hausordnung, bei Konflikten zwischen Nachbarn, in Fällen von Wohnungsverwahrlosung o.Ä. sowie 

bei Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere bei der Betreuung von Härtefällen aufgrund von Alter 

oder Krankheit. Dabei arbeiten Sie eng mit Fachstellen und Behörden, freien Trägern und 

Sozialdiensten zusammen. 

- Sie wirken mit bei der Weiterentwicklung von zielgruppenorientierten Kooperationen, Beratungs- und 

Serviceangeboten in den Wohnungsbeständen/Bauteilen der GeWosüd.  

- Sie wirken mit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, wie z. B. Hoffesten und 

weiteren Aktivitäten zur Förderung der Nachbarschaft, des sozialen Zusammenhalts und der 

Gemeinschaftspflege 

- Sie wirken mit bei der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf unsere Gemeinschaftseinrichtungen und 

unterstützen soziale Projekte und genossenschaftlich getragene Initiativen.  

- Sie wirken mit beim Aufbau einer mittel- bis langfristigen Strategie zur Stärkung des Sozialwesens in 

der GeWoSüd und der dazu notwendigen Organisation (z. B. in Form eines Nachbarschaftsvereins 

oder einer Stiftung). 

Voraussetzungen/Qualifikationen: 
 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik - auch 

Bewerbungen von Berufsanfängern mit Ideen, Engagement und Freude an selbständiger Arbeit 
sind willkommen. 

 Sie bringen hohe soziale Kompetenz im Umgang mit Menschen sowie ausgeprägte 
kommunikative Fähigkeiten, Problemlösungs- und Konfliktfähigkeit sowie Teamfähigkeit mit. 

 Sie haben gute Kenntnisse in Word, Excel und Rechtskenntnisse (BGB, SGB), verfügen über 
wirtschaftliches Denkvermögen und eine selbstständige, engagierte Arbeitsweise. 

 Sie besitzen einen Führerschein (Pkw) 

Finden Sie sich in der Beschreibung wieder?  
Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die 

GeWoSüd Genossenschaftliches Wohnen Berlin-Süd eG 
Vorstand 
Eythstraße 45 
12105 Berlin 
E-Mail: bewerbung@gewosued.de 


