
 

Duales Studium Soziale Sicherung & Sozialverwaltungswirtschaft  

Du kannst dich nicht zwischen einer Ausbildung und einem Studium entscheiden, weil 
du Theorie und Praxis eng miteinander verknüpfen und bereits erste Erfahrungen in 
der Berufswelt sammeln möchtest? Du interessierst dich für die ganzheitliche Beratung 
und Integration von arbeitslosen Menschen? Dann bist du bei uns genau richtig als 
dualer Student (w/m/d) im Studiengang Soziale Sicherung & 
Sozialverwaltungswirtschaft.  

Der Main-Taunus-Kreis ist als Verwaltung Dienstleister und Ansprechpartner für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Städte und Gemeinden des Landkreises.  
Zu unseren typischen Aufgaben gehören: 

 Bauen, Sanieren und Renovieren der Schulen 

 Umwelt- und Klimaschutz 

 Betreuung von Familien in schwierigen Situationen 

 Finanzielle Unterstützung von Arbeitslosen und nicht erwerbsfähigen Menschen 
sowie Asylsuchenden 

 Schulkindbetreuungen und Ganztagsangebote 

 Gesundheits- und Infektionsschutz der Bevölkerung  

 Kfz-Zulassung und Führerscheine 

Das erwartet dich bei uns 

 Während deines Studiums ist Abwechslung Programm: Du arbeitest vier Tage in 

der Woche aktiv im Kommunalen Jobcenter. Neben deinem online Studium mit 

einem Umfang von sieben Semestern, bist du an fünf Wochenenden pro 

Semester an der Hochschule Fulda und nimmst an Präsenzmodulen teil  

 Ab dem ersten Tag bist du Teil eines Mitarbeiterteams und wirst aktiv in die 

Betreuung von Kundinnen und Kunden eingebunden  

 Du erhältst ein kostenloses Jobticket für das gesamte RMV-Gebiet 

 Wir bieten dir vielseitige Angebote für deine persönliche und berufliche 

Weiterentwicklung 



Das bringst du mit 

 Voraussetzung ist das Abitur, die Fachhochschulreife oder eine andere 

Hochschulzugangsberechtigung  

 Du interessierst dich für die Beratung und Förderung von arbeitslosen Menschen 

sowie für die Entwicklung von präventiven Maßnahmen 

 Du begeisterst dich für soziale und sozialrechtliche Fragestellungen und kannst 
dich eigenständig in neue Themenbereiche einarbeiten 

 Du bist zuverlässig und möchtest zeigen was in dir steckt. Herausforderungen 
schrecken dich nicht ab und du gehst engagiert und aktiv auf Menschen und 
Situationen zu 

 Dich zeichnet ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen aus. Das stellst du uns mit 
deiner hilfsbereiten und aufgeschlossenen Art und im Umgang mit Menschen 
unter Beweis 

Bist du neugierig geworden?  

Dann benötigen wir von dir folgende Unterlagen: 

 Anschreiben mit Darstellung deiner Motivation 

 Tabellarischer Lebenslauf  

 Abschlusszeugnis bzw. das aktuelle Zwischenzeugnis  

Deine Bewerbung kannst du uns bis zum 28.12.2022 über www.interamt.de oder per 
E-Mail an ausbildung@mtk.org senden. 

Für Fragen rund um die Ausbildung und das Auswahlverfahren stehen dir Verena 
Waldmann, Viktoria Wolf und Carina Willich unter 06192 201-1491 gerne zur 
Verfügung. 

Die Stelle kann auch in Teilzeit besetzt werden. Bei uns haben alle Geschlechter die 
gleichen Chancen. Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d) werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt behandelt. 

Die Bewerbungsunterlagen werden ausschließlich zum Zwecke des 

Auswahlverfahrens verwendet und nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter 

Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht. 
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