
 
 
 
 
 

 
Helfer-Stab gGmbH 
Sportplatzweg 17 
53505 Berg, OT Krälingen 

 
E-Mail: zentrale@helfer-stab.de 
Hotline: 0800 133 66 66 
täglich von 09:00-18:00 Uhr 

 

S t e l le n a u s s c h r e ib u n g  

AUSSENDIENST Sachbearbeiter  
Förderanträge ISB (M/W/D) 

Du kommst aus der Region rund um das Ahrtal, bist auf der 

Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung und 

möchtest dich beim Wiederaufbau der nach dem Hochwas-

ser zerstörten Gebiete engagieren? Dann bist du bei uns 

richtig! Das Team des Helfer-Stabs sucht ab sofort Sach-

bearbeiter der Förderanträge der ISB im Außendienst. 

Durch den Außendienst kommt der Infopoint zu den Be-

troffenen nach Hause. Als Mitarbeiter des Außendienstes 

besuchst du nach einer kurzen Terminabsprache Betroffene 

der Flutkatastrophe zu Hause und unterstützt sie bei der 

Antragsstellung auf Wiederaufbauhilfe bei der Investiti-

ons- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.  

Gemeinsam wird der Antrag auf Wiederaufbauhilfe direkt 

am Laptop bearbeitet. Dieses Angebot ist eine zusätzliche 

Hilfestellung, um vor allem auch ältere und weniger mobile 

Menschen zu erreichen, die Schwierigkeiten haben, die An-

gebote der lokalen InfoPoints in den Ortschaften zu nut-

zen. 

 

Stellenbeschreibung: 

 Mitarbeiter beim „Außendienst Sachbearbeiter 

ISB“ im ganzen Ahrtal 

 Aufgaben: 

● Hausbesuche nach Terminabsprache im gan-

zen Flutgebiet 

● Hilfe bei der Antragsstellung auf Wiederauf-

bauhilfe bei der ISB 

 Einsatzort: mobil in den betroffenen Ortschaften 

im Ahrtal 

 Rahmen: vergütet – Vollzeit oder Teilzeit 

 Zeitraum: ab sofort, befristet bis 31.12.2022 mit 

der Option auf Verlängerung  

 

Was solltest du mitbringen? 

Für die Mitarbeit beim Außendienst sind gute Kommunika-

tionsfähigkeiten, soziale Kompetenz, die Fähigkeit zur 

Selbstorganisation und nicht zuletzt Spaß am Helfen wich-

tige Voraussetzungen.   

Grundkenntnisse im Bereich Microsoft (Word, Excel, 

Teams) und ein sicherer Umgang mit Computern sind für 

diesen Job elementar. Erfahrung mit formalen Anträgen 

sind von Vorteil. Wenn du schon einmal im Außendienst ge-

arbeitet hast, umso besser! Außerdem ist der Besitz einen 

Führerschein Klasse B notwendig und der Besitz eines ei-

genen Fahrzeuges empfehlenswert. 

 

Wer ist der Helfer-Stab und was können 
wir dir bieten? 

Der Helfer-Stab ist eine gemeinnützige Organisation, die 

anlässlich der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal gegründet 

wurde. Die Aufgabe des Helfer-Stabs ist es, in Katastro-

phensituationen und beim darauffolgenden Wiederaufbau 

als Brücke zwischen freiwilliger Hilfe, großen Hilfsorgani-

sationen und öffentlichen Behörden zu fungieren, um so 

Hilfsaktionen besser zu platzieren. Dafür stehen wir im 

ständigen Austausch mit allen Beteiligten. 

 Du arbeitest an der Seite eines engagierten 

Teams mit großer Eigenverantwortung. 

 Wir stellen dir für deine Arbeit ein Diensthandy 

und einen Laptop zur Verfügung. 

 Über vieles Weitere können wir gemeinsam re-

den. 

 

Kontakt: 

 s1@helfer-stab.de 

 Betreff: Bewerbung Außendienst Sachbearbeiter 

Förderanträge ISB 

 0800 133 66 66 

 

Wenn du für diese Aufgabe bereit bist, freuen wir uns 

über deine Bewerbung per E-Mail (kurzes Anschreiben, 

Lebenslauf, ggf. letztes Arbeitszeugnis). 
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