
 

 
 
 
 
 
 

 
Zur Unterstützung  unserer Arbeit des „Ambulant Betreuten Wohnens“ suchen wir Dich als 
pädagogische Fachkraft.  
 
Die Suchthilfe direkt Essen gGmbH ist seit fast 50 Jahren größter ambulanter Suchthilfeversorger in 
Essen. Gemeinsam arbeiten über 130 Kollegen*innen an mehreren Standorten. Wir bieten ein 
umfassendes Leistungsspektrum auf höchstem Niveau, um suchtgefährdeten und 
suchtmittelabhängigen Menschen, deren Angehörigen und Institutionen die bestmögliche 
Unterstützung anzubieten. 
 
Daneben halten wir ein modernes Klientenmanagementsystem vor und sind mit der IT, dem 
Onboarding-Prozess sowie dem Weiterbildungsportfolio auf dem neuesten Stand.  

 
 
 
 

 
Qualifikation: B.A./M.A. Soziale Arbeit (w/m/d), Pädagoge*in oder vergleichbare 

Qualifikation 
Stundenumfang: 39 Wochenstunden 

Befristung: Die Stelle ist zunächst auf 12 Monate befristet (mit Perspektive der 

Weiterbeschäftigung) 
Beginn:  nach Vereinbarung  
Vergütung:  TVöD  
Struktur: Flache Hierarchien, kein Abteilungsdenken, gutes Betriebsklima und 

verantwortungsvolles/selbstständiges Arbeiten 
 
 
 
 

 
Wer also Lust auf einen absolut abwechslungsreichen Job hat, in dem kein Tag dem anderen gleicht 
und wer seine Wissen und Können in den verschiedenen Tätigkeiten der ambulanten 
Suchtkrankenhilfe täglich an die Menschen bringen will, findet bei uns die ideale Umgebung um sich 
voll auszuleben. Am täglichen Austausch mit Gleichgesinnten mangelt es auch nicht, sodass man 
sicher sein kann, täglich etwas dazu zu lernen und auch die eigenen Fähigkeiten weitergeben zu 
können. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Vielfältige Aufgaben in einem eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich 
 Feste Arbeitszeiten  
 Kurze Kommunikationswege und Politik der offenen Türen (außer im Sommer, da laufen die 

Klimaanlagen in einigen Büros - die Wege bleiben weiterhin kurz) 
 Reger Austausch und enge Zusammenarbeit mit dem eigenen Team und anderen Bereichen 
 Von Anfang an herrschende Duz-Kultur, entsprechend flache Hierarchien und ein 

freundschaftliches Verhältnis zu den Kollegen/innen 
 Eine breite Vielfalt an Klienten*innen, Kooperationspartnern  und spannenden Projekten 
 Regelmäßige, spannende und abwechslungsreiche Firmenevents  
 "Fortbildungs-Treffen", Inhouseschulungen sowie individuelle & Gruppenfortbildungen 
 Unser Standort: Gute Verkehrsanbindung, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten  
 Hauseigenes Mitarbeiterbistro mit täglich leckeren, frischen und kostengünstigen Mahlzeiten 

 

Viele Unternehmen behaupten, dass die Teams toll und die Atmosphäre familiär sei. Wir haben 
definitiv auch unsere Schwächen, aber wir arbeiten kontinuierlich daran. Fakt jedoch ist, unsere 
Mitarbeiter*innen sind bei uns das höchste Gut und das angenehme Arbeitsklima möchten wir 
weiterhin mit tollen Persönlichkeiten in unseren Teams ausbauen. Dafür brauchen wir Dich. 
 
 
Deine  Ansprechpartnerin ist unsere Personalverantwortliche Monika. Sie beantwortet Dir auch gerne 
Fragen.  
 

Dann sende direkt deine Unterlagen per E-Mail mit der Kennziffer 2020-06-BW-SA-006  in einem 
PDF-Dokument an bewerbung@suchthilfe-direkt.de. Wir freuen uns schon darauf, Dich 
kennenzulernen! 

 Individuelle  Hilfe- und  Teilhabeplanung  
zur  Förderung,  Entwicklung  und  
Erhaltung  von  Fähigkeiten 
und Kompetenzen unserer zu Betreuenden 

 Qualifizierte und bedarfsgerechte 
Betreuung und Beratung, sowie deren 
Dokumentation 

 Organisation, Koordinierung,Unterstützung 
und Anleitung bei alltagspraktischen 
Tätigkeiten im eigenen Wohnraum 

 Vermittlung in eigenen Wohnraum, in 
begleitende und weiterführende 
Hilfsangebote 

 Durchführung von Gruppenangeboten und 
Gestaltung von Freizeitaktivitäten 

 Fachübergreifende  Zusammenarbeit  mit  
gesetzlichen  Betreuer_innen,  Ämtern,  
Behörden,  Ärzt_innen und Kolleg_innen 

 Mitarbeit bei der inhaltlichen und 
organisatorischen Gestaltung und 
Weiterentwicklung von Arbeitsabläufen und 
Prozessen 

 

 

 Belastbarkeit 
 Organisationstalent 
 Zuverlässigkeit 
 Flexibilität 
 Verantwortungsbewusstsein und 

Interesse an Verantwortungsübernahme 
 Fähigkeit mit Menschen umzugehen und 

auf Menschen einzugehen 
 Konfliktfähigkeit 
 Kommunikationsfähigkeit 
 soziales Denken 

 Kreativität 
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