
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Sozialarbeiter:innen, Sozialpädagog:innen, 
Psycholog:innen, Erzieher:innen (w/m/d)  
 
In Voll- oder Teilzeit 
 
Wir sind ein innovativer Träger verschiedener sozialer Dienste aus dem Hamburger 
Osten und möchten unser Team erweitern. 
 
Für unsere Eingliederungshilfe und ambulanten Hilfen zur Erziehung suchen wir Men-
schen, die sich mit Herz und Engagement für die Belange von belasteten Erwachsenen 
und Familien einsetzen. Menschen, die nichts so schnell aus der Fassung bringt, die mit 
ihrem Enthusiasmus und ihrer Positivität andere anstecken. Menschen, die uns und un-
sere Arbeit noch besser machen. 
 
Trifft dies auf dich zu, dann lies gern weiter.  
 
Bei uns… 
 

• betreust und berätst du belastete Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

• förderst du als Bezugsbetreuung die persönliche Entwicklung, Eigenständigkeit und 

Selbstverantwortung deiner Klient:innen. 

• erarbeitest du Alltagskompetenzen und unterstützt ressourcenorientiert 

• kommunizierst du souverän mit Behörden, gesetzlichen Betreuungen, medizinischem 

Fachpersonal und weiteren Netzwerkpartner:innen. 

• koordinierst du mit Freude eigenständig die Kontakte zu deinen Betreuten, egal ob als 

Hausbesuch, als Treffen im Büro oder mit einer Begleitung dorthin, wo es notwendig ist. 

• erstellst du Sozial- und Verlaufsberichte sowie Hilfepläne. 

 
 
Wir… 
 

• sind ein innovativer freier Träger mit einem vielfältigen Leistungsangebot. 

• arbeiten mit einem begeisterten und motivierten multiprofessionellen Team.  

• besprechen uns in Teamsitzungen, die wöchentlich wechselnd von Supervisionen ab-

gelöst werden. 

• unterstützen uns gegenseitig, auch in kollegialen Fallbesprechungen.  

• ermöglichen individuelle und flexible Arbeitszeitgestaltung. 

• fördern kreative Arbeitsweisen und sind ganz gespannt auf neue Ideen.  

• freuen uns über aktive Mitgestaltung.  

• pflegen engen Kontakt zur Teamleitung. 

• genießen flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.  

• legen Wert auf eine sorgfältige und eng begleitete Einarbeitungsphase. 

• nutzen Dienst-Tablets. 

• fahren mit Dienstautos, Dienstfahrrädern oder dem HVV durch Hamburgs Osten.  



• arbeiten in modernen Büroräumen und verschnaufen in einem eigenen Pausenraum. 

• haben eine Bushaltestelle direkt vor der Tür und können den Bahnhof Rahlstedt fußläu-

fig erreichen. 

• profitieren von einer betriebliche Altersvorsorge. 

• finden langfristige Zusammenarbeit total gut. 

 

 

Wir freuen uns, wenn du… 
 

• ein abgeschlossenes Studium in Sozialer Arbeit, Psychologie, ein gleichwertiges Hoch-

schulstudium mit pädagogischem Schwerpunkt oder eine Ausbildung im pädagogi-

schen Bereich abgeschlossen hast. 

• dich für die Arbeit mit Erwachsenen, Familien und Kindern und allem, was sie beschäf-

tigt, begeisterst. 

• Menschen, egal ob groß oder klein, mit Einfühlungsvermögen und Wertschätzung be-

gegnest. 

• Herausforderungen mit einem Lächeln annimmst. 

• Lust auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem bunten Team hast. 

• das Glas eher halb voll als halb leer siehst. 

• dich gern mit kreativen Lösungen einbringst.  

• einen Führerschein der Klasse B hast oder gerne Fahrrad fährst. 

 
Wer wir sind 
 
Wir bieten ambulante sozialpsychiatrische Betreuungsleistungen für Menschen an, die 
von einer seelischen Behinderung betroffen oder bedroht sind. Dabei ist unsere Auf-
gabe diesen Menschen die Eingliederung am gesellschaftlichen Leben und die selbst-
ständige Alltagsbewältigung zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe leisten wir Hilfen zur Erziehung, 
indem wir Familien bei der Förderung und Entwicklung ihrer Kinder unterstützen. 
Unsere Klienten werden sowohl in unserer Begegnungsstätte als auch in ihrem eige-
nen Wohnraum betreut. Unser Team setzt sich aus unterschiedlichen Professionen zu-
sammen und zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung und ein Höchstmaß an Quali-
fikationen aus. 
 
 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann melde dich gerne mit einer aussagekräftigen Bewerbung bei uns unter: 

 
bewerbung@sozialerdienst.de 

www.sozialerdienst.de 


