
 

 

Die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft Duisburg gGmbH engagiert sich seit 1980 für Menschen mit 

psychischen Erkrankungen. Heute bieten wir vielfältige, individuelle und passgenaue Hilfen in allen 

Lebensbereichen. In unseren Einrichtungen an unterschiedlichen Standorten arbeiten mehr als 100 

Mitarbeiter. Unser Ziel ist es, jedem Menschen mit seelischen Handicaps individuelle Hilfen und eine 

selbstverständliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, die die persönlichen 

Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt.  

 

 

Wir suchen für das SPZ Duisburg Nord ab sofort eine(n) 

Sozialpädagogin/ Sozialpädagogen oder Sozialarbeiterin/ Sozialarbeiter (BA) o.ä. 

in Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden 

für die psychosoziale Beratung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren 

Angehörigen 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie beraten Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder psychischen Störungen in der 

Kontakt- und Beratungsstelle (KuB).  

 Dies können sowohl kurzfristige Kriseninterventionen, allgemeine Lebensfragen sowie 

Unterstützung als auch Stabilisierung nach einer Erkrankung oder nach einem 

Krankenhausaufenthalt sein.  

 Bei Bedarf erarbeiten Sie individuelle passgenaue Hilfen, teilweise auch als komplexe 

Hilfeleistungen mehrerer Leistungsträger und unterstützen bei den notwendigen Schritten 

hierzu.  

 Die Beratung erfolgt in Präsenz an unseren Standorten, aber auch online oder im individuellen 

Einzelfall auch aufsuchend. 

 

Ihr Profil und unsere Erwartungen  

 Sie verfügen über Erfahrung in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen oder 

vergleichbaren Handicaps und Kompetenzen in der psychosozialen Beratung. 

 Sie bringen besonderes Interesse und Neugier für die innere Landkarte der einzelnen 

Menschen mit, denken und handeln ressourcen- und netzwerkorientiert.  

 Sie verfügen über Kenntnisse in den wichtigsten Feldern der Sozialgesetzgebung. 

 Ihre Grundhaltung gegenüber den Hilfesuchenden ist empathisch und sie beraten 

ergebnisoffen. 

 Im Idealfall verfügen Sie über eine abgeschlossene Weiterbildung zur/zum systemischen 

Beraterin/Berater oder in der psychosozialen Beratung. 

 Ihr sicherer Umgang mit MS-Office und Techniken der Beratungs- und Gruppenarbeit ist 

selbstverständlich.  



 

 Sie haben Lust am Lernen und an der Erschließung von passgenauen und individuellen Hilfen.  

 Sie sind teamfähig, transparent in Ihrer Arbeit und kommunikativ.  

 Außerdem bringen Sie soziale Kompetenz mit, sind belastbar und im Krisenfall bereit auch in 

den Abendstunden oder am Wochenende tätig zu sein.  

 Sie besitzen einen gültigen Führerschein der Klasse B. 

 

 

Wir bieten Ihnen 

 die Möglichkeit zur internen und externen Fortbildung, regelmäßige Supervision und 

Eigenverantwortlichkeit im Arbeitsalltag.  

 Sie treffen bei der PHG Duisburg auf kollegiale Unterstützung und ein engagiertes Team, in 

dem innovatives Denken als Stärke gesehen wird.  

 Es erwartet Sie eine interessante, abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit.  

 Sie finden kostenlose Parkplätze, Dienstfahrzeuge zur gemeinschaftlichen Nutzung und eine 

freundliche Arbeitsumgebung vor.  

 Durch unser vielfältiges und breitgefächertes Angebot, bietet sich Ihnen eine gute Möglichkeit 

auch andere Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder zu erleben.  

 An einigen Standorten erhalten Mitarbeitende gegen eine geringen Aufpreis Kaffee zur freien 

Bedienung und eine gesunde Mittagsmahlzeit, die täglich frisch gekocht wird. 

 Die Vergütung erfolgt nach TVöD.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Referenz-Nr.: 277 bitte an  

Psychiatrische Hilfsgemeinschaft Duisburg gGmbH 

Gehrstraße 54 

47167 Duisburg 

 
Oder gerne auch per Email (pdf-Dokument, max. 5 MB) an bewerbung@phg-du.de 
 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:  

Christian Junghans, christian.junghans@phg-du.de, 0203/34876-1222 

Alle Stellenausschreibungen finden Sie unter https://www.phg-du.de/jobs/ 

 

 

Psychiatrische Hilfsgemeinschaft Duisburg gGmbH - Gehrstraße 54 - 47167 Duisburg 

www.phg-du.de 
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