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Wir suchen für unsere Fachklinik Südergellersen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n  
 

Suchttherapeut:in oder Psychologische:n Psychothera-
peut:in in fortgeschrittener Ausbildung (m/w/d) 

in Teil- oder Vollzeit 
 

Dein Arbeitsplatz 

Die Fachklinik Südergellersen ist eine Klinik für Abhängigkeitserkrankungen mit 34 stationären 
Plätzen. Sie behandelt drogenabhängige Menschen ab 18 Jahren – auch mit körperlichen und 
psychosozialen Begleit- und Folgeerkrankungen. Sie ist barrierefrei. Die Klinik verfolgt einen 
integrierten Behandlungsansatz. Sie bietet die Möglichkeit der medizinischen Rehabilitation in 
einer beziehungsorientierten Atmosphäre und unter gut überschaubaren Rahmenbedingun-
gen. Das Angebot umfasst psychotherapeutische Gruppen- und Einzelgespräche, medizini-
sche Behandlung, Hilfe bei der beruflichen Wiedereingliederung, Ergotherapie, Alltagstraining, 
Sport und Entspannung. 
 

Deine Aufgaben 

 Du bist verantwortlich für die suchttherapeutische Behandlung mit dem Ziel der Wieder-
eingliederung in Arbeit und Gesellschaft 

 Du bist aktiv an der Therapieplanung und –kontrolle in einem multiprofessionellen Team 
beteiligt 

 Du führst einzelpsychotherapeutische Behandlungen durch 
 Du leitest psychotherapeutische indikative Gruppen und Entspannungstrainings 
 Zudem bist Du für die Verlaufsdokumentation, Antragstellung und Entlassberichterstel-

lung zuständig  
 Du unterstützt bei der konzeptionellen Weiterentwicklung psychotherapeutischer Berei-

che und Angebote 
 

Dein Profil 

 Du weist einen strukturierten, leistungs- und ergebnisorientierten Arbeitsstil vor 
 Du übernimmst gerne Verantwortung und hast klar Vorstellungen über die Gestaltung 

deines Arbeitsbereichs 
 Du arbeitest sehr gerne in einem multiprofessionellen Team 
 Du besitzt starkes Einfühlungsvermögen, ganzheitliches Denken und bist aufgeschlos-

sen und freundlich gegenüber unseren Patient:innen 
 Du bringst die Fähigkeit zur schnellen, zeitnahen und gründlichen Dokumentation mit 
 Berufserfahrung in medizinisch-beruflicher Suchtrehabilitation wäre wünschenswert 
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Wir bieten dir 

 Eine maximal 38,5 Stundenwoche und die Möglichkeit eventuelle Mehrarbeit in Freizeit 
auszugleichen 

 Eine Vergütung nach interner Betriebsvereinbarung 
 Eine offene und wertschätzende „Du“-Kultur auf allen Ebenen mit viel Platz für Eigenver-

antwortung in einem Unternehmen, das soziale Verantwortung ernst nimmt und täglich 
lebt 

 Eine strukturierte und sehr umfassende Einarbeitung 
 Zahlreiche Möglichkeiten, dein Wissen und deine Erfahrungen bei uns einzubringen 
 Ein modernes elektronisches Dokumentationssystem sowie eine moderne technische 

Ausstattung 
 

Wir über uns 

Modern und engagiert im sozialen Bereich – das ist die STEP. 
 
Mit über 500 Mitarbeitenden und über 50 Betriebsstätten ist die STEP der größte Suchthilfe-
träger in Niedersachsen. Seit den 70er Jahren entwickeln die Mitarbeiter:innen der STEP zeit-
gemäße Konzepte zur Gesundheitsförderung in der Suchtprävention und Suchthilfe. Hauptge-
sellschafter der STEP gGmbH ist der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. 
 
Die Basis der STEP ist das Engagement von Menschen für Menschen. So vielseitig wie unser 
Klientel, sind auch unsere Mitarbeiter:innen. Mit Kompetenz und Persönlichkeit leisten alle Be-
schäftigten tagtäglich einen wichtigen und sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag. 
 

Interesse? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. Ge-
haltswunsch an: 

STEP gGmbH                                                         
Personalwesen 
Odeonstraße 14 
30159 Hannover  
bewerbung@step-niedersachsen.de  

 
Bei Fragen zu Aufgaben und Inhalten der Stelle wende dich gerne an:  
Unsere Einrichtungsleitung Herr Manfred Schönfeld, Tel. 04135 8009319 
Mail: manfred.schoenfeld@step-niedersachsen.de 

 

Wir freuen uns darauf,  
mit DIR gemeinsam Schritte in die Zukunft zu gehen! 

 
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter 
sowie sexueller Identität.  


