Die STEP sucht…
W
Wir suchen fü
ür unsere Klinik
K
am Kro
onsberg ab dem 01.07
7.2022 oderr später eine
e:n

Psych
holog:in in Ausbildung (m
m/w/d)
V
in Tei l- oder Vollzeit
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Kliinik am Kronsberg
K
ist eine F
Fachklinik für
f
Abhäng
gigkeitserkrrankungen mit 80
Drogenund
stationä
ären
Plättzen.
In
der
F
Fachklinik
werden
Alkohol-,
medikam
mentenabhängige Men
nschen mit ggf. körperlichen und psychosozzialen Begle
eit- bzw.
Folgeerrkrankungen
n innerhalb
b eines in
ntegrierten Behandlungsansatzees behandelt. Die
Behand
dlung dauerrt zwischen 6 und 26 Wochen. Die
D Belegun
ng der Klin ik erfolgt durch die
Deutsch
he Rentenvversicherung
g (DRV) sow
wie durch die
d Krankenkassen.
Federfü
ührender Leistungsträ
L
äger ist d ie Deutsch
he Renten
nversicheru ng Brauns
schweigHannovver. Schwe
erpunkte der medizzinischen Rehabilitation sind die mediizinische
Behand
dlung, die Psycho- und Sozioth
herapie sow
wie verschiedene Anngebote der Ergo-,
Arbeits-- und Besschäftigungstherapie. Soziale Kompetenzt
K
trainings inn Verbindu
ung mit
gezielte
en Maßnahmen zur Wiederherste
W
ellung der Erwerbsfäh
higkeit diennen der Errreichung
des Ke
ernzieles, der Wiedere
eingliederun
ng in Arbeit und Ges
sellschaft a uf der Bas
sis einer
subsstanzunabh
aktiven,,
selbstb
bestimmten,
selbsttverantwortlichen
und
hängigen
Lebensg
gestaltung.

Deine
e Aufgaben
Hauptau
ufgaben
sind
die
B
Befunderheb
bung,
Behandlung
B
gsplanung
und
Behand
dlungsdurch
hführung von Mensche
en mit der Primärdiagn
P
ose Abhänggigkeitserkrrankung.
Eine Vie
elzahl an ko
omorbiden Erkrankung
E
gen lernst Du kennen und zu behaandeln.
Im Einzelnen erwarten Dich fo
olgende Sch
hwerpunkte
e:






der Thera
apieplanung
g und -koontrolle
Eine aktivve Beteiligung an d
multiprofesssionellen Te
eam
Einzelpsych
hotherapeutische Beha
andlung
Durchführung von psyc
chotherape
eutischen indikativen Gruppen
T
Teilnahme an interdisz
ziplinären F allbesprech
hungen
Durchführung diagnostischer Verffahren

in einem

Dein P
Profil






Du weist einen
n strukturierrten, leistun
ngs- und erg
gebnisorienttierten Arbeeitsstil vor
ehr gerne in
n einem mu
ultiprofessionellen Team
m
Du arbeitest se
Denken un
nd bist
Du besitzt starkes Einfühlungssvermögen, ganzheiitliches D
en (und freundlich) geg
genüber uns
seren Patien
nt:innen
auffgeschlosse
Du bringst die Fähigkeit zur
z schnelle
en, zeitnahe
en und gründlichen Dokkumentation
n mit
Du hast Lust, ein Arbeits
sfeld kenne
en zu lernen
n und gutes
s therapeuttisches Arb
beiten zu
lern
nen
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Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr












Abssolvierung der
d einjährig
gen Praktisschen Tätigkeit I („Psyc
chiatrie“) im
m Umfang von
v 1200
Stu
unden
Teilnahme an Intervision und Supervvision
hen multipro
ofessionelle
en Fallbesprechungen
Teilnahme an wöchentlich
denwoche u
und die Mög
glichkeit ev
ventuelle Meehrarbeit in Freizeit
Eine maximal 38,5 Stund
n
ausszugleichen
Ein angenehm
mes und sich
heres Arbei tsumfeld in einem multtidisziplinärren Team
Eine offene un
nd wertschä
ätzende Untternehmens
skultur
Die
e Förderung
g von Fort- und
u Weiterb
bildungen
Ein moderness elektronisches Doku mentations
ssystem sow
wie eine m
moderne tec
chnische
Aussstattung
Eine strukturie
erte und seh
hr umfassen
nde Einarbe
eitung
annende Tä
ätigkeiten und zahlreicche Möglich
hkeiten, dein
n Wissen u nd deine Erfahrung
Spa
bei uns einzub
bringen
Verrgütung in Höhe
H
von 1..700,- € bru
utto

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwic
ckeln die M
Mitarbeiter*in
nnen der
STEP zeitgemäße
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Suchthilfe. Hauptg
V.
Niederssachsen e.V
Die Bassis der STE
EP ist das Engageme
ent von Me
enschen fürr Menschenn. So vielse
eitig wie
unser K
Klientel sind
d auch unse
ere Mitarbeiiter*innen. Mit
M Kompettenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schick uns deine Bewe
erbungsunterlagen
n inkl. frü
ühstem
Eintritttsdatum an:
a
STEP gG
GmbH - Pers
sonalwesen
n
Odeons
straße 14
30159 H
Hannover
bewerbu
ung@step-n
niedersachs
sen.de
Bei Frag
gen zu Aufg
gaben und In
nhalten der Stelle wend
den Sie sich bitte an:
Unseren
n Fachabteilu
ungsleiter Be
ehandlung, H
Herrn Moritz Radamm,
R
Tel. 0511 30038-330
0, Mobil. 0177 8893104

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schätzen Vielfalt
V
und be
egrüßen dah
her alle Bewe
erbungen – unabhängig
u
vvon Geschlecht,
nalität, ethnisscher und sozialer Herkun
nft, Religion//Weltanschauung, Behindderung, Alter sowie
Nation
sexxueller Identität.
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