
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Bei uns sind Sie herzlich Willkommen 
Perspektiven entwickeln – Teilhabe stärken! 

 

Sie begeistern sich für die Arbeit mit Menschen, sind innovativ und möchten 

neue Impulse setzen? 

Wir vertrauen auf Ihr Engagement - Kommen Sie zu uns ins Team! 

 

 

Die ASB-Psychosoziale Betreuungsdienste im Havelland gGmbH bietet fachlich 

kompetente Beratung und Begleitung psychosozial beeinträchtigter Menschen auf Ihrem 

Weg zu einer selbstbestimmten Lebensführung und erarbeitet mit Ihnen individuelle 

Unterstützungsangebote. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als 
 

Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin / 

Psychologin (m/w/d) 

in Festanstellung, Voll- oder Teilzeit (30/40 Std/Woche) 

für unsere beiden Beratungszentren in Falkensee 

 

Das erwartet Sie: 

 Ein großer Gestaltungsspielraum, in dessen Rahmen Sie unsere Beratungszentren noch 

besser aufstellen 

 Die Organisation sowie Durchführung der psychosozialen Betreuung unserer 

Klienten*innen liegt in Ihrer Hand 

 Unsere vorhandenen Konzepte entwickeln Sie stets weiter und treiben die Digitalisierung 

voran, hierbei steht die Weiterentwicklung unserer Arbeitsfelder in den Beratungszentren 

im Mittelpunkt 

 Sie bauen die ASB-Drogenhilfe auf und etablieren Selbsthilfegruppen für verschiedene 

Themenbereiche 

 Sie sind unser Gesicht nach außen, pflegen Netzwerke und übernehmen die 

Öffentlichkeitsarbeit 

 



 
 

Das bringen Sie mit: 

 Ein abgeschlossenes, einschlägiges Studium (Sozialarbeit, Psychologie o.ä.) sowie erste 

Berufserfahrung ist wünschenswert 

 Eine eigenständige und strukturierte Arbeitsweise, die Sie bei der Organisation unserer 

Beratungszentren unterstützt, zeichnet Sie aus 

 Sie sind motiviert und verantwortungsbewusst, denken konzeptionell und fallen durch Ihre 

Innovationsfähigkeit auf 

 Sie sind empathisch, ausgesprochen team- und konfliktfähig und verfügen über kreatives 

Engagement bei der Gestaltung, Begleitung und Weiterentwicklung von Prozessen 

 Sie besitzen eine unvoreingenommene und wertschätzende Haltung und verstehen es, 

ressourcen- und lösungsorientiert zu arbeiten 

 

Das bieten wir 

 Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Raum für die Umsetzung eigener Ideen 

 Eine langfristige berufliche Perspektive sowie eine leistungsgerechte Vergütung 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Flache Hierarchien und eine sehr angenehme Teamatmosphäre 

 Eine betriebliche Altersvorsorge und Jahressonderzahlung 

 

 

Bewerben Sie sich jetzt - Wir freuen uns!  

ASB-Psychosoziale Betreuungsdienste im Havelland gGmbH 

Annegret Grimme 

Ruppiner Straße 20 

14612 Falkensee 

Tel.: 03322-258192 oder per Mail an: a.grimme@asb-nauen.org 

 

Mehr zu uns und unseren Einrichtungen unter www.asb-nauen.de 

 


