
 

 Die Lebensnähe gGmbH unterstützt Menschen mit Behinderung bei der selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft.  
Wir sind ein Träger in Marzahn-Hellersdorf, der seit 30 Jahren im Bezirk zur Unterstützung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen  
tätig ist. Zu unserem Angebotsspektrum im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gehören u.a. 
ambulante Angebote zur Überwindung von Teilhabeeinschränkungen, eine Tagesstätte sowie eine Kontakt- und Begegnungsstätte.  

Zur Verstärkung unseres multiprofessionellen Teams suchen wir im Bereich Betreutes Einzelwohnen für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen ab sofort einen Sozialarbeiter/Sozialpädagogen* in Teil-/Vollzeit.  

Auch Erzieher, Heilerziehungspfleger, Ergotherapeuten und Gesundheits- und Krankenpfleger sind herzlich willkommen sich zu bewerben. 

Ihre Aufgaben – abwechslungsreich und spannend: 
 bedarfsgerechte Unterstützung der Leistungsberechtigten im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Teilhabe 
 Koordination und Kooperation im Hilfesystem und Sozialraum 
 Führen von Beratungs-, Ziel- und Entlastungsgesprächen 
 Krisenintervention 
 Erstellen von Hilfeplänen 
 Teilnahme an Hilfekonferenzen 
 Durchführung von Gruppenangeboten 

Ihr Profil – souverän und engagiert: 
 staatlich anerkanntes Studium als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge oder vergleichbarer Abschluss;  

alternativ staatlich anerkannter Abschluss als Erzieher, Heilerziehungspfleger, Ergotherapeut oder Gesundheits- und  Krankenpfleger 
 wünschenswert: praktische Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen 
 eigenständige, zielorientierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise 
 gute Kommunikationsfähigkeit und methodische Kenntnisse in Gesprächsführung, Interventionstechniken und Gruppenarbeit 
 Engagement und Freude bei der Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen  

Unser Angebot – vielfältig und attraktiv: 
 eine unbefristete Anstellung 
 eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre 
 eine leistungsgerechte Vergütung, unter Anrechnung von Berufserfahrung  sowie Zusatzqualifikationen, mit regelmäßigen Gehaltssteigerungen nach 

einem transparenten Entgeltsystem 
 BVG-Firmenticket 
 unterstützende und wertschätzende multiprofessionelle Teams mit regelmäßigen Teamsitzungen, Supervisionen und Teamtagen 
 ein umfassendes internes und externes Weiterbildungsprogramm 
 eine fundierte, fachliche Einarbeitung mit einem Mentor 
 zusätzlich bieten wir u.a.: ein attraktives Gesundheitsmanagement, ein gelebtes Qualitätsmanagement und flexible Arbeitszeitmodelle  

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bzw. Qualifikation bevorzugt. 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen im PDF-Format senden Sie bitte per Mail an personalabteilung@lebensnaehe.de  

oder per Post an:  Lebensnähe gGmbH 
Personalabteilung - z.H. Frau Stadlich/ Herrn Walther 
Allee der Kosmonauten 69 
12681 Berlin 

Sie finden uns im Internet unter www.lebensnaehe.de 
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf eine Genderschreibweise. Die Bezeichnung von Personengruppen bezieht die 
weibliche und die diverse Form jeweils mit ein. 


