
Sie haben vor Jahren einmal eine Ausbildung mit kaufmännischem Hintergrund abgeschlossen, weil 

z.B. Zahlen und die Arbeit im Büro zu ihren Interessen zählten und sie sich das für ihren beruflichen 

Weg gut vorstellen konnten. Mittlerweile haben sie (etwas oder viel) Berufserfahrung gesammelt und 

merken, dass zwar der kaufmännische Bereich Spaß macht, es in ihrem jetzigen Unternehmen aber 

immer mehr um Gewinnmaximierung geht. Die Prozesse werden immer bürokratischer und Kreativität 

und Eigeninitiative werden im Keim erstickt. Nicht jedoch bei uns, denn bei uns steht der Mensch mit 

all seinen Facetten noch immer an erster Stelle. Nehmen sie also ihr Schicksal in die Hand und 

bewerben sie sich bei uns als  Schuldner- und Insolvenzberater (m/ w/ d) in 

Neustadt i. H. in Teil- oder Vollzeit.   

 

Wir sind zwar kein großer Arbeitgeber, der sie mit diversen Benefits locken kann, dafür bieten wir 

ihnen: 

 Interessante und vielfältige Aufgaben in einem engagierten und dynamischen Team 

 Die Möglichkeit der Aus- und Fortbildung 

 Eine den Aufgaben entsprechende Vergütung angelehnt an den Tarifvertrag des Landes 

 30 Urlaubstage/ Jahr bei einer 5-Tage-Woche, sowie Heiligabend und Silvester frei 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung 

 Hunde im Büro als „Feel-Good-Manager“ 

 Warmherzige Vereinskultur 

 

Nach einer gewissenhaften Einarbeitung und Teilnahme an zahlreichen Aus- und Fortbildungen 

werden sie in der Lage sein u.A. folgende Aufgaben mit Freude auszuüben: 

 Art und Umfang der Gesamtverschuldung zu ermitteln und die Budgetsituation eines 

Privathaushaltes zu analysieren 

 Beratung zur Existenzsicherung und Kriseninterventionen durchzuführen 

 Zu Fragen des Kontopfändungsschutzes zu beraten, sowie Bescheinigungen zum 

Pfändungsschutzkonto auszustellen 

 Haushalts- und Sanierungskonzepte zu erarbeiten 

 Über das Verbraucherinsolvenzrecht zu informieren 

 Auf das Verbraucherinsolvenzverfahren vorzubereiten und zu begleiten 

 Im Rahmen der Prävention Gruppenveranstaltungen durchzuführen 

 Dokumentation und statistische Auswertungen der geleisteten Einzelfallarbeit vorzunehmen 

 Enge Kooperation mit Jobcenter und anderen Trägern von Beratungsleistungen zu pflegen  

 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

 

pro Arbeit e.V. 
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23730 Neustadt i.H. 

E-Mail: gstl-ostholstein@pro-arbeit-ev.de 

 

 

 
 


