Die STEP sucht…
Wir suchen für unsere Tag
gesklinik in Hannover ab
a dem 01.0
08.2022 od er später eiine:n

Ärztin/Arzt oder
o
Fachärztin
n/Facha
arzt für Psychia
atrie (m
m/w/d)
in
n Teilze
eit
Dein A
Arbeitsp
platz
Die STE
EP-Tageskllinik in Han
nnover wend
det sich mit ihrem Ang
gebot an M
Menschen, die
d alkohol-, dro
ogen- oder medikamentenabhäng
gig sind. Die Tagesklinik bietet 1 8 ganztägig
g ambulante Pllätze. Schw
werpunkte sind
s
die me
edizinische Behandlung
g und die P
Psycho- und
d Sozioe Angebote
therapie
e. Außerdem
m gibt es ve
erschiedene
e der Ergo-, Arbeits- unnd Beschäfftigungstherapie
e. Wichtig isst die Hilfe beim Einsttieg oder Wiedereinstie
W
eg in den B
Beruf. Wir unterstützen in a
allen erwerb
bsbezogene
en Bereiche
en.
Die Arb
beit in der Einrichtung
E
soll
s dazu diienen, die Patient:inne
P
en zu stabiliisieren und ihre Fähigkeite
en zu förderrn. Ziele sin
nd die beru
ufliche und soziale
s
Wie
edereingliedderung, die Abwendung ge
esundheitliccher Schäde
en und die H
Herstellung oder Wiederherstellunng der Gesu
undheit.

Deine
e Aufgaben








Du bist verantw
wortlich für die Aufnah me-, Verlau
ufs- und Abs
schlussunteersuchunge
en
Du führst Visite
en und Spre
echstunden
n durch
Auff Wunsch siind Einzel- und Gruppe
enpsychotherapie mög
glich
Du führst Krise
enintervention durch
Du kooperierstt mit externen Ärzt:inne
en und Kran
nkenhäuserrn
Du wirkst maß
ßgeblich im Gesamtpro
ozess der Re
ehabilitation
n mit
Du übernimmsst keine Pflichtdienste
e im Rahme
en einer Be
ereitschaft, sondern RufbereitR
sch
haften in übe
erschaubarren Maße vo
on zu Haus
se aus

Dein P
Profil







Du hast deine Approbatio
on als Ärztin
n/Arzt
Klin
nische Erfah
hrung und Interesse an
n der Arbeitt mit abhängigen bzw. psychisch erkrankten Menschen bringst Du mit
hes Interessse
Du hast sozialmedizinisch
Du verfügst üb
ber Kenntnis
sse in EDV und Textve
erarbeitung
Du hast Freude an der Arrbeit in eine
em interprofessionellen Team
Du bist suchtm
mittelunabhä
ängig
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir











Eine Weiterbild
dungsermächtigung vo
on zwölf Mo
onaten im Bereich Psycchiatrie und
d Psycho
otherapie lie
egt vor
In e
einem ange
enehmen Arrbeitsumfeld
d erwarten dich
d
spanne
ende Tätigkkeiten in ein
nem multidissziplinären Team
Gerregelte Arbe
eitszeiten von
v Montag - Freitag
Eine offene un
nd wertschä
ätzende Untternehmens
skultur
Verrnetztes De
enken zur Fö
örderung de
er Zusammenarbeit üb
ber Fachgebbiete hinweg
g
Zah
hlreiche Mö
öglichkeiten,, dein Wisse
en und dein
ne Erfahrung bei uns eeinzubringen
n
Die
e Förderung
g von Fort- und
u Weiterb
bildungen
Ein modernes elektronisc
ches Dokum
mentationssy
ystem
Eine strukturie
erte und seh
hr umfassen
nde Einarbe
eitung
Eine attraktive
e Vergütung sowie ein JJobticket

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarb
beitenden und
u über 50
0 Betriebsstä
ätten ist die
e STEP der größte Suc
chthilfeträger in
n Niedersacchsen. Seit den 70er Ja
ahren entwickeln die Mitarbeiter:in
M
nnen der ST
TEP
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
K
und Persö nlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns d
deine Be
ewerbung
gsunterl agen ink
kl. Gehaltsw
wunsch an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wende
w
dich
h gerne an :
Unseren
n Fachabteilungsleiter,, Herrn Morritz Radamm
m
Tel. 051
11 30038-33
30, Mobil: 0177
0
88931 04

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir sch
hätzen Vielfa
alt und beg
grüßen dahe
er alle Bew
werbungen – unabhänggig von Ges
schlecht,
Nationa
alität, ethnisscher und sozialer Herrkunft, Relig
gion/Weltan
nschauung, Behinderun
ng, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
2

