
 

Mitarbeiter als Kümmerer (m/w/d) gesucht 

 

Wir als Wohnungsgenossenschaft bewirtschaften einen Bestand mit ca. 1.950 Wohnungen und 
zählen zu den größten Wohnungsunternehmen der Stadt Pirna. Als Genossenschaft stellen wir unser 
Handeln in den Dienst unserer Mitglieder und sorgen für die Bereitstellung von Wohnungen zu fairen 
Mieten zur Sicherung des Grundbedürfnisses Wohnen. Darüber hinaus bieten wir unseren 
Mitgliedern verschiedene Services an, um das Genossenschaftsleben zu fördern. So betreiben wir 
zwei Nachbarschaftstreffs, in welchen regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. 

Wir möchten das Serviceangebot für unsere Mitglieder erweitern und suchen nach Möglichkeit ab 
dem 01.01.2023 (Beginn ist flexibel) für die Besetzung einer neu geschaffenen Stelle als „Kümmerer“ 
eine engagierte Persönlichkeit mit sozialer Kompetenz. 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 Sie unterstützen und fördern die Seniorenarbeit im Quartier 
 Sie sind Ansprechpartner für soziale Belange, z. B. für die Vermittlung von professionellen 

Hilfsangeboten für verschiedene Bedarfe und fungieren als  Schnittstelle zwischen unserem 
Mitglied und karitativen Einrichtungen 

 Durch direkte Kontakte in den Quartieren erkennen Sie frühzeitig Hilfesituationen und 
beugen so kritischen Entwicklungen vor 

 Sie organisieren Nachbarschaftshilfe und unterstützen die Einbindung von ehrenamtlichem 
Engagement 

 Sie unterstützen unsere Mitglieder bei der Organisation und Umsetzung individueller 
Veranstaltungen und schaffen Gelegenheiten zum Austausch und der Gestaltung des sozialen 
Miteinanders 

 Sie vermitteln bei kritischen Entwicklungen (z. B. Nachbarschaftskonflikte) 

Ihr Profil: 

Sie verfügen über eine positive Lebenseinstellung, arbeiten gerne mit Menschen, sind 
kontaktfreudig, selbstständig und motiviert? Sie ergänzen das Anforderungsprofil mit einem 
verbindlichen und sympathischen Auftreten? Dann bringen Sie schon einmal die wichtigsten 
Voraussetzungen mit. Erfahrungen oder ein abgeschlossene Ausbildung in sozialen Bereichen sind 
wünschenswert (aber keine Voraussetzung). 

Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit in Teilzeit, zunächst befristet auf 1 Jahr. Die wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 20 Stunden und ist flexibel zu gestalten. Sie arbeiten in einem freundlichen, motivierten 
Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung einschließlich Lebenslauf senden Sie bitte per E-Mail an: 

vorstand(at)wohnen-in-pirna.de 

 


