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BEISPIELE ZUR NUTZUNG UNSERER BERATUNGSDIENSTE

Abruf von juristischem Fachwissen
nach Bedarf

Beratung bei komplexen
Unterstützungsfällen

Die SKOS verfügt über umfassendes
juristisches Fachwissen zur Sozialhilfepraxis. Unsere Mitglieder können
dieses Fachwissen bei Bedarf per EMail oder Telefon abrufen. Dadurch
sind sie für alle Fälle gewappnet,
die sich angesichts der zunehmenden
Verrechtlichung der Sozialhilfe
ergeben.

Fragen aus der Sozialhilfepraxis lassen
sich gelegentlich auch von erfahrenem
Personal nicht einfach beantworten.
Häufig sind verschiedene Lösungen
denkbar. Für solche Fälle bietet die
SKOS umfassende Dossier- und
Rechtsberatung auf Grundlage
unseres Netzwerks an Experten und
langjähriger Erfahrung.

Unterstützung beim Einstieg in die
Sozialhilfepraxis

Verfassen und Kontrolle von
Dokumenten und Texten

Unsere Beratung per E-Mail und
Telefon bietet eine unkomplizierte und
kompetente Unterstützung bei Fragen
aus der Sozialhilfepraxis. Davon
können neue Mitarbeitende auf Sozialdiensten insbesondere auch in der
anspruchsvollen Zeit ihrer Einarbeitung profitieren.

Das Recherchieren und Verfassen von
juristischen Erwägungen ist Aufwändig
und Anspruchsvoll. Die SKOS bietet
ihren Mitgliedern auch bei solchen
Arbeiten die passende Unterstützung.
Entsprechende Texte und Dokumente
können durch uns geprüft und ergänzt
werden.

Überbrückung bei Verlust von
Know-How

Recherche von Rechtsprechung,
Literatur und Praxis

Der Ausfall oder Abgang von einzelnen
Mitarbeitenden kann einen Verlust von
Fachwissen bedeuten. Die unkomplizierte Unterstützung durch die SKOS
hilft bei der reibungslosen Überbrückung in solchen Phasen.

Die SKOS verfügt über umfassende
Möglichkeiten zur Recherche von
Rechtsprechung, Literatur und Praxis,
damit unsere Mitglieder über die notwendigen Grundlagen für rechtmässige Entscheide verfügen.

