
Stellenausschreibung        
           
Gesucht wird eine/n Mitarbeiter:in für die Ambulanten Hilfen 
in Magdeburg und Stendal  
 
Für den Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW) suchen wir ab dem 1. Februar 2022 zunächst befristet 
eine Fachkraft in der Betreuung. 
 
Sie erfüllen die Voraussetzungen, wenn Sie  
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik, 

Rehabilitationspsychologie bzw. einen gleichwertigen Abschluss haben, 
• über ausgeprägte fachliche, methodische und soziale Kompetenzen verfügen, 
• fundierte Kenntnisse über relevante Erkrankungen und Behinderungen besitzen, 
• einschlägige Erfahrung in der Begleitung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen haben, 
• die Fähigkeit zum selbständigen und insbesondere selbstorganisierten Arbeiten besitzen, 
• die Bereitschaft zur kollegialen Teamarbeit und Supervision mitbringen, 
• die Fähigkeit besitzen, achtsam mit behinderten und psychisch erkrankten Menschen umzugehen und sie 

im Alltagsleben zu begleiten, 
• sichere Office-Kenntnisse besitzen, 
• Vorkenntnisse und Berufserfahrung im sozialpsychiatrischen Bereich, insbesondere im ambulant betreuten 

Wohnen sind wünschenswert. 
 

Das sind die Aufgaben, die Sie unter anderem erwarten:  
• die sozialpsychiatrische Betreuung und Begleitung der Klient:innen, insbesondere die Übernahme von 

Bezugsbetreuungen,  
• betreuende Tätigkeiten auch in Gruppen, 
• Förderung von Selbständigkeit, Selbstbestimmung und sozialer Verantwortung, 
• Förderung von Kontakten mit dem sozialen Umfeld, mit Angehörigen, rechtlichen Betreuern etc. 
• Mitarbeit in externen Gremien und Netzwerken,  
• das selbständige Erarbeiten und Schreiben von Hilfeplänen und Entwicklungsberichten sowie das Führen 

der Verlaufsdokumentation, 
• der Umgang mit möglichen Krisensituationen, 
• die aufsuchende Tätigkeit in der eigenen Häuslichkeit der Klient:innen, 
• die Selbstorganisation Ihres Arbeitstages, 
• Vertretungsweise Mitarbeit in den besonderen Wohnformen auch im 3 – Schicht – System. 

 
Wir bieten Ihnen: 
• die Möglichkeit der Mitarbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung der Einrichtung (insbesondere des 

Leistungsbereiches SGB 8), 
• ein nettes und aufgeschlossenes Kollegium, 
• Arbeit im Bezugspersonensystem, 
• regelmäßiger Austausch in Teamberatungen und Supervision, 
• eine Vergütung auf Grundlage der Paritätischen Tarifgemeinschaft Sachsen – Anhalt 
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
 
Der Beschäftigungsbeginn ist ab 01. Februar 2023 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 25 
Stunden geplant. Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für 1 Jahr.  
Sie fühlen sich angesprochen, dann bewerben Sie sich bei uns per E-Mail mit aussagefähigen Unterlagen.  
 
Ansprechpartner: 
Robin Zapf:     Katharina Schäfer: 
r.zapf@derwegev.de    k.schäfer@derwegev.de   
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