
   

FABIA setzt sich ein für die Förderung des Zusammenlebens zwischen der einheimischen und der zuge-
wanderten Bevölkerung. Wir arbeiten im Auftrag von Gemeinden, der Stadt Luzern und des Kantons Lu-
zern. Wir bilden, beraten und vernetzen.  
 
Wir suchen ab Oktober 2022 oder nach Vereinbarung eine motivierte   
 
Fachperson Information und Beratung (40-50%) 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Sie informieren Privat- und Fachpersonen bei migrations- und integrationsspezifischen Fragestel-
lungen und führen Kurzberatungen durch. 

 Sie führen im Auftrag einzelner Gemeinden persönliche Sozialhilfe für Privatpersonen im Migrati-
onskontext aus. Sie beraten dabei bei sozialen, rechtlichen und allgemeinen Fragen und Heraus-
forderungen, die im Laufe des persönlichen Integrationsprozesses auftauchen und Sie leisten 
Sachhilfe. 

 Sie triagieren Klient*innen bei Bedarf effizient und gezielt an andere Fach- und Beratungsstellen. 

 Sie unterstützen die Bereichsleitung bei der Weiterentwicklung von inhaltlichen, fachlichen und 
organisatorischen Grundlagen. 

 Sie übernehmen Aufgaben an Informations- und Bildungsanlässen von FABIA. 
 
Unsere Anforderungen: 
 

 Sie verfügen über einen Fachhochschulabschluss in Sozialer Arbeit oder weisen eine gleichwer-
tige Ausbildung aus. 

 Sie haben ausgewiesene Erfahrung in der Sozialberatung und idealerweise Zusatzqualifikationen 
im Beratungsbereich. 

 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Ausländer- sowie im Sozialversicherungsrecht. 

 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkennt-
nisse. Weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil. 

 Sie sind motiviert, mit Klient*innen aus dem Migrationsbereich mit diversen sprachlichen und 
kulturellen Hintergründen zu arbeiten. 

 Sie haben einen selbständigen und mitdenkenden Arbeitsstil und bringen sich gerne im Team 
ein. 

 Sie sind eine initiative und belastbare Persönlichkeit und zeichnen sich durch eine hohe Reflexi-
onsfähigkeit und Flexibilität aus. 

 Sie haben Erfahrung in der Führung von elektronischen Klient*innendossiers und verfügen über 
sehr gute Office-Kenntnisse. 

 
Unser Angebot: 

 Eine attraktive, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen 
und interkulturellen Umfeld. 

 Ein Arbeitsplatz in der Stadt Luzern. 

 Faire Anstellungsbedingungen, die sich nach den Grundlagen des Kantons Luzern richten 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen die Bereichsleiterin Beratung, Carol Karafiat, 041 361 07 76,  
c.karafiat@fabialuzern.ch. Weitere Informationen finden Sie unter www.fabialuzern.ch. Ihr elektroni-
sches Bewerbungsdossier senden Sie bis 7. Juli 2022 an c.karafiat@fabialuzern.ch  

http://www.fabialuzern.ch/
mailto:c.karafiat@fabialuzern.ch

