
Mittendrin. Mitarbeiten.
Gemeinsam mit angesehenen
Expertinnen und Experten. Wir sind
der größte kommunale Klinik -
betreiber Deutschlands mit über
100 Fachkliniken, Pflege einrich -
tungen und Instituten. Gestalten Sie
die Gesundheits versorgung von
morgen in unserer pulsierenden
Hauptstadt.

Kommen Sie zu uns als

Diplom-Sozialarbeiter/in /
Diplom-Sozialpäda gogin/-pä da goge 
mit sozialthera peu tischer Zusatzqualifikation

für die Hartmut-Spittler-Fachklinik (Entwöh -
nungs therapie) am Vivantes Auguste-Viktoria-
Klinikum, zum 15.02.2019

Freuen Sie sich auf: eine herausfordernde, vielseitige und verantwortungs -
volle Tätigkeit mit der Möglichkeit, sich einzubringen und zu engagieren • ein
fachlich gut ausgebildetes Team mit hoher Leistungsmotivation • fundierte
Einarbeitung durch ein qualifiziertes Team • attraktive leistungsgerechte
Vergütung nach TVöD • eine sehr günstige Lage mit guten Verkehrsanbin -
dungen • Prämiensystem bei Anwerbung von Personal • Mitarbeiter-Einkaufs -
vorteile bei namhaften Firmen • Entwicklungs- und Karrierechancen als Vorteil
unseres großen Konzerns • sehr gute Weiterentwicklungs- und Fortbildungs -
möglich keiten in einem eigenen innerbetrieblichen Lehrinstitut • kostenlose
betriebseigene Kinderbetreuung bei kurzfristigem Bedarf • attraktive und
vielfältige Gesundheits- und Freizeitangebote • eine betriebliche Altersver -
sorgung (VBL) • bezuschusste Altersvorsorge durch Gehalts umwandlung
möglich

Wir wünschen uns: Hochschulabschluss als Diplom-Sozialarbeiter/in bzw.
Diplom-Sozialpädagoge/-pädagogin • Zusatzausbildung als Sozialtherapeut/in
Sucht mit VDR-Anerkennung • Erfahrung in der Arbeit mit Suchtkranken •
überdurchschnittliche Verantwortungsbereitschaft • die Belange der Therapie,
der Kollegialität und der Ökonomie förderndes partnerschaftliches Arbeits -
verhalten bei klarer Zielorientierung

Ihre Aufgaben: sozialpädagogische Betreuung der Patienten und Patien -
tinnen im Rehabilitationsverfahren von der Antragstellung bis zur Nachsorge •
Durchführung von Einzel- und Gruppentherapien unter Supervision • Erfas -
sung, Klärung und Bearbeitung der sozialen und beruflichen Situation der
Patienten/Patientinnen im Sinne des Casemanagements • Mitgestaltung einer,
der Entwicklungsförderung der Patienten/Patientinnen, angemessenen
effizienten, motivierenden und partnerschaftlichen therapeutischen Kultur •
Zusammenarbeit mit Entzugskliniken, örtlichen Suchthilfeeinrichtungen,
Behörden, Arbeitgebern und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation

Rahmenbedingungen: ein attraktives Aufgabengebiet mit interessanten
Gestaltungsmöglichkeiten • Entgelt nach TVöD • Arbeitszeit 29,25 Wochen -
stunden • Möglichkeit, sich einzubringen und zu engagieren bei der Weiter -
entwicklung eines modernen Therapiekonzeptes • ausgeprägte interdiszi -
plinäre Schnittstellenarbeit

Wenn Sie die Arbeit in einem dynamischen, motivierten und vor allem offenen
und kollegialen Umfeld schätzen, freuen wir uns Sie kennenzulernen.

Ihre Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich bis zum 11.02.2019 auf die
Referenz-Nr. AVK1388 über unser elektronisches Bewerber management
über den Stellenmarkt unserer Website: www.vivantes-karriere.de  
Ihre Fragen beantwortet gern: Dr. Darius Chahmoradi Tabatabai, Chefarzt,
Tel. 030 130 20 8601

Wir stehen für Chancengleichheit:  
Wir unterstützen daher ausdrücklich Bewerbungen schwerbehinderter Menschen.

Mehr Infos auf: 
www.vivantes-karriere.de

https://karriere.vivantes.de/Vacancies/16661/Application/New/31?customer=5065
https://karriere.vivantes.de/Vacancies/16661/Description/31?customer=5065

