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Wir suchen für die Klinik am Kronsberg zum 01.10.2022 eine:n 
 

Sozialarbeiter:in (M.A.) (m/w/d) in Vollzeit (38,5 Std.) 
 

Dein Arbeitsplatz 

Die Klinik am Kronsberg ist eine Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen mit 80 stationä-
ren Plätzen. In der Fachklinik werden Alkohol-, Drogen- und medikamentenabhängige Men-
schen mit ggf. körperlichen und psychosozialen Begleit- bzw. Folgeerkrankungen innerhalb 
eines integrierten Behandlungsansatzes behandelt. Die Behandlung dauert zwischen 6 und 
26 Wochen. Die Belegung der Klinik erfolgt durch die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
sowie durch die Krankenkassen.  
Federführender Leistungsträger ist die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-
Hannover. Schwerpunkte der medizinischen Rehabilitation sind die medizinische Behand-
lung, die Psycho- und Soziotherapie sowie verschiedene Angebote der Ergo-, Arbeits- und 
Beschäftigungstherapie. Soziale Kompetenztrainings in Verbindung mit gezielten Maßnah-
men zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit dienen der Erreichung des Kernzieles, der 
Wiedereingliederung in Arbeit und Gesellschaft auf der Basis einer aktiven, selbstbestimm-
ten, selbstverantwortlichen und substanzunabhängigen Lebensgestaltung. 
 

Deine Aufgaben 

 Du führst Aufnahmegespräche und erstellst ICF-basierte Sozialanamnesen  
 Du bist verantwortlich für die Sozialberatung (Einzelkontakte)  
 Du führst indikative und psychoedukative Gruppenangebote zu verschiedenen Themen 

durch (z.B. Armut und Schulden, Wohnungssuche, …) 
 Du gestaltest die Kooperation mit dem Fallmanagement der Jobcenter  
 Du bist aktiv in der Organisation von Freizeitangeboten  
 Du wirkst mit an interdisziplinären Fallbesprechungen  
 Du hast Freude an der Netzwerkarbeit mit anderen Institutionen 
 Du erstellst Entlassberichte und stellst Anträge 

 

Dein Profil 

 Du verfügst über einen strukturierten, leistungs- und ergebnisorientierten Arbeitsstil  
 Du übernimmst sehr gerne Verantwortung und hast klare Vorstellungen über die Gestal-

tung Deines Arbeitsbereichs 
 Du arbeitest sehr gerne in einem multiprofessionellen Team 
 Du besitzt starkes Einfühlungsvermögen, ganzheitliches Denken und bist aufgeschlossen 

und freundlich gegenüber unseren Patient:innen  
 Du bringst die Fähigkeit zur schnellen, zeitnahen und gründlichen Dokumentation mit 
 Idealerweise hast Du Erfahrung in der Sozialarbeit mit gesundheitlich und psychisch 

stark belasteten Personen / Suchterkrankten 
 Du verfügst über Grundkenntnisse des Drogen- und Suchthilfesystems sowie in den So-

zialgesetzbüchern 
 Mit deiner positiven, konstruktiven und freundlichen Art bereicherst du unser Team 
 Du bist belastbar und zeichnest dich durch eine hohe persönliche Stabilität aus 
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Wir bieten dir 

 Eine offene und wertschätzende „Du“-Kultur auf allen Ebenen mit viel Platz für Eigen-
verantwortung in einem Unternehmen, das soziale Verantwortung ernst nimmt und täg-
lich lebt 

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

 Ein angenehmes und sicheres Arbeitsumfeld in einem multidisziplinären Team 
 Die Förderung von Fort- und Weiterbildungen   
 Ein modernes elektronisches Dokumentationssystem sowie eine moderne technische 

Ausstattung 
 Eine strukturierte und sehr umfassende Einarbeitung   
 Spannende Tätigkeiten und zahlreiche Möglichkeiten, dein Wissen und deine Erfahrung 

bei uns einzubringen  
 

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 
zeitgemäße Konzepte zur Gesundheitsförderung in der Suchtprävention und Suchthilfe. 
Hauptgesellschafter der STEP gGmbH ist der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersach-
sen e.V. 
 
Die Basis der STEP ist das Engagement von Menschen für Menschen. So vielseitig wie un-
ser Klientel, sind auch unsere Mitarbeiter:innen. Mit Kompetenz und Persönlichkeit leisten 
alle Beschäftigten 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:  
Unseren Fachabteilungsleiter Behandlung, Herrn Moritz Radamm,  
Tel. 0511 30038-330, Mobil. 0177 8893104 
Mail: moritz.radamm@step-niedersachen.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.  


