Die STEP sucht…
für unsere
e Fachklinik Südergelle
ersen ab dem 01.06.20
022 oder spääter eine:n

Suc
chttherap
peut:in oder Psyc
chologis
sche:n Ps
sychothe
erapeut:in in
fortgeschrrittener Ausbildu
A
ng
m/w/d) in
n Teil- od
der Vollz
zeit
(m
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Facchklinik Süd
dergellersen
n ist eine K linik für Abh
hängigkeitserkrankunggen mit 34 stationäs
ren Plättzen. Sie behandelt
b
drogenabhän
ngige Mens
schen ab 18 Jahren – auch mit körperlichen un
nd psychoso
ozialen Beg
gleit- und Fo
olgeerkrank
kungen. Sie
e ist barriereefrei. Die Klinik verfolgt ein
nen integrie
erten Behan
ndlungsansa
atz. Sie biettet die Möglichkeit derr medizinisc
chen Rehabilitattion in einer beziehung
gsorientierte
en Atmosph
häre und un
nter gut übeerschaubarren Rahmenbed
dingungen. Das Angeb
bot umfasstt psychothe
erapeutische
e Gruppen-- und Einze
elgespräche, me
edizinische Behandlung, Hilfe bei der beruflichen Wiede
ereingliederrung, Ergottherapie,
Alltagstraining, Spo
ort und Ents
spannung.
Am End
de soll jede/r Patient:in
n die Klinik selbstbewu
usst und mit einer klareen Vorstellu
ung vom
verlassen. Die Klinik will außerdem die psyychosoziale und beeigenen
n weiteren Lebensweg
L
rufliche Wiedereing
gliederung erreichen.
e

Deine
e Aufgaben
Du bist verantworttlich für die suchtthera
apeutische Behandlung
B
g mit dem Z
Ziel der Wiedereingliederu
ung in Arbe
eit und Gese
ellschaft au
uf der Basis
s einer aktiv
ven, selbstbbestimmten
n, selbstverantw
wortlichen un
nd substanz
zunabhäng igen Lebensgestaltung
g.
Im Einzelnen erwarten dich fo
olgende Sch
hwerpunkte:






E
Eine aktive Beteiligung
g an der The
erapieplanu
ung und -ko
ontrolle in eiinem multip
professio
onellen Tea
am
V
Verantwortliche einzelp
psychothera
apeutische Behandlung
D
Durchführung von psyc
chotherape utischen ind
dikativen Gruppen undd Entspannu
ungsttrainings
V
Verlaufsdokkumentation
n, Antragste
ellung, Entla
assberichterstellung
U
Unterstützu
ung bei der konzeptione
ellen Weiterentwicklung psychoth erapeutisch
her Berreiche und Angebote
A

Dein P
Profil






D
Du weist ein
nen strukturierten, leisttungs- und ergebnisorientierten A
Arbeitsstil vo
or
D
Du übernim
mmst (sehr) gerne Vera
antwortung und hast kla
are Vorstelllungen überr die
G
Gestaltung deines Arbeitsbereich s
D
Du arbeitesst sehr gerne in einem multiprofes
ssionellen Team
D
Du besitzt starkes
s
Einffühlungsverrmögen, ganzheitliches
s Denken unnd bist aufg
gesschlossen (und
(
freundlich) gegen über unsere
en Patient:innen
D
Du bringst die
d Fähigke
eit zur schne
ellen, zeitna
ahen und grründlichen D
Dokumenta
ation mit
B
Berufserfah
hrung in medizinisch-be
eruflicher Suchtrehabil
S
itation ist niicht nachteiilig
1

Die STEP sucht…
Wir biieten Ihn
nen









Eine ma
aximal 38,5 Stundenwo
oche und die Möglichk
keit eventueelle Mehrarb
beit in
Freizeit auszugleic
chen
Ein ang
genehmes und
u sicheress Arbeitsum
mfeld in eine
em multidiszziplinären Team
T
Eine offfene und we
ertschätzen
nde Unterne
ehmenskultu
ur
Die Förderung von Fort- und W
Weiterbildungen
Ein mod
dernes elek
ktronisches Dokumenta
ationssystem
m sowie einne moderne
e technische Au
usstattung
Eine strrukturierte und
u sehr um
mfassende Einarbeitung
E
g
Spanne
ende Tätigke
eiten und za
ahlreiche Möglichkeite
M
e Erfahn, Ihr Wisseen und Ihre
rung be
ei uns einzubringen
Vergütu
ung nach intterner Betrie
ebsvereinbarung

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarb
beitenden und
u über 40
0 Betriebsstä
ätten ist die
e STEP der größte Suc
chthilfen Niedersacchsen. Seit den 70er Ja
ahren entwickeln die Mitarbeiter*i
M
nnen der STEP
träger in
zeitgem
mäße Konze
epte zur Ges
sundheitsfö
örderung in der Suchtprävention u nd Suchthillfe.
Hauptge
esellschafte
er der STEP
P gGmbH isst der Paritä
ätische Woh
hlfahrtsverbband Niederrsachsen e.V
V.
Die Bassis der STEP ist das En
ngagement von Mensc
chen für Me
enschen. Soo vielseitig wie
w unser Klientel sind au
uch unsere Mitarbeiter**innen. Mit Kompetenz
z und Persöönlichkeit leiisten
t
einen
e
wichtig
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.
alle Besschäftigten tagtäglich
gen und sin

Intere
esse? Da
ann schick uns deine Bewe
erbungsunterlagen
n inkl. frü
ühstem
Eintritttsdatum und Geha
altswuns ch an:
STEP g
gGmbH - Pe
ersonalwes
sen
Odeons
straße 14
30159 H
Hannover
bewerb
bung@step
p-niedersac
chsen.de
der Stelle wenden
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
Sie
e sich bittee an:
Unseren
n Einrichtun
ngsleiter, He
errn Manfre
ed Schönfeld,
Tel. 041
135 – 800 93-19,
9
Mobil. 0173 - 37
73 571 1

Wir freu
uen uns darauf,
mit Ihnen geme
einsam S
Schritte in die Zukunft zu gehen!
Wir schä
ätzen Vielfaltt und begrüß
ßen daher allle Bewerbungen – unabh
hängig von G
Geschlecht, NationaliN
tät, eth
hnischer und sozialer Herrkunft, Religi on/Weltansc
chauung, Beh
hinderung, A
Alter sowie se
exueller
Identität.
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