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STELLENAUSSCHREIBUNG / LEBENSZENTRUM FLEXIBLE HILFEN 
 
Ab sofort suchen wir einen 
Sozialpädagogen/Sozialarbeiter (m/w/d),  
bzw. andere soziale Fachkräfte mit vergleichbarer Qualifikation  
 
Flexible Hilfen - Zeitbasiertes und Personenzentriertes Arbeiten  
mit psychisch erkrankten Menschen 
 
Der Stellenumfang beträgt 50 %. Die Stelle ist zunächst 2 Jahre befristet. 
Bei entsprechender Eignung und Auftragslage ist der Dienstgeber an einer späte-
ren Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis interessiert. Bei entspre-
chender Auslastung ist auch eine Erweiterung des Stellenumfangs möglich. 
 
Aufgabe in den Flexiblen Hilfen ist die Begleitung und Unterstützung von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen in ihrem individuellen Wohnumfeld, um 
Selbstständigkeit und Inklusion zu fördern. Einsatzgebiet ist der Landkreis Lud-
wigsburg. 
 
Wir sind ein engagiertes Team und wünschen uns einen netten Kollegen (m/w/d) 
zur Verstärkung in diesem abwechslungsreichen und herausfordernden Arbeits-
feld. Sie sollten ein gutes Gespür für die Bedürfnisse psychisch kranker Menschen 
mitbringen und in der Lage sein, die Betroffenen bei der Umsetzung ihrer Ziele und 
Wünsche mit Geduld und Ausdauer zu unterstützen.  
 
Sie sollten mit sozialrechtlichen und politischen Grundlagen vertraut sein und über 
fundiertes Wissen bezüglich Krankheitsbilder in der Psychiatrie verfügen. Den ge-
übten Umgang mit EDV setzen wir ebenso voraus wie gute sprachliche Ausdrucks-
fähigkeit in Wort und Schrift. Eine hohe Lernbereitschaft sowie Teamfähigkeit 
zeichnen Sie aus und Sie verfügen über die nötige psychische Belastbarkeit für die-
sen Arbeitsbereich. Wir gehen davon aus, dass Ihr berufliches Handeln von gesun-
dem Pragmatismus geprägt ist und dass Sie in der Lage sind, Ihre Zeit sinnvoll, 
selbstständig und flexibel zu planen. Weiterhin erforderlich sind der PKW-Führer-
schein sowie ein PKW. 
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Die Arbeitszeit orientiert sich an den Lebensumständen und Bedürfnissen der Be-
troffenen und ist im jeweiligen Betreuungsteam abzustimmen. 
 
Sie erwartet in unserem Team eine von Respekt und Wertschätzung geprägte Ar-
beitsatmosphäre und die Möglichkeit Ihre Kompetenzen zu entfalten und zu ent-
wickeln. Regelmäßige Fortbildung, kollegiale Beratung und Supervision sind gege-
ben. 
 
Die Vergütung richtet sich nach dem AVR-DD.  
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
 
Bei Interesse würden wir uns freuen, wenn Sie eine vollständige Bewerbung per 
Mail an info@psn-lb.de bis 10.01.2020 senden. 
 
Schriftliche Bewerbungen bitte an Lebenszentrum PsychoSoziales Netzwerk 
gGmbH,  Postfach 123, 71601 Ludwigsburg - bitte achten Sie bei einer schriftlichen 
Bewerbung darauf, nur Kopien der Dokumente in die Bewerbung einzulegen, da 
wir die Rücksendung von Bewerbungen nicht übernehmen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: Tel.: 07141 947 15 – 01 oder per E-Mail: 
s.hess@lebenszentrum-lb.de bei Herrn Heß, Abteilungsleiter Lebenszentrum. 
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