
 

 

 

Das Sozialpsychiatrische  
Zentrum (SPZ) Leverkusen 

 
(SPZ-gemeinnützige GmbH) 

www.spzleverkusen.de 

 
Seit mehr als 30 Jahren bieten 

wir mit inzwischen ca. 80 Mit-

arbeitenden an 6 Standorten 

in Leverkusen kompetente Hil-

fen für Menschen mit psychi-

schen Problemen. 

Bei der Realisierung unserer so-

zialen und wirtschaftlichen Un-

ternehmensziele sind unsere 

Mitarbeitenden die entscheiden-

den Faktoren; ohne sie sind we-

der die hohen Anforderungen an 

die Qualität, noch die Anforde-

rungen an die Quantität unserer 

Arbeit umzusetzen.  

Das Ambulant Betreute Woh-

nen ist ein Angebot für erwach-

sene Leverkusener Bürgerinnen 

und Bürger mit einer psychi-

schen Erkrankung. Ziel dieses 

Dienstes ist es, den Betroffenen 

ein möglichst selbstständiges 

Leben in der eigenen Wohnung 

zu ermöglichen. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine 

 Sozialpsychiatrische  

Fachkraft (m, w, d)  
für unser Ambulant Betreutes Wohnen  

(30 bis 39 Std./Woche)  
 

 

Ihre Aufgaben 
 Hausbesuche und aufsuchende Beratung  

 Anleitung und Begleitung der Klient*innen 
bei der Bewältigung von lebenspraktischen 

Aufgaben aller Art 
 Erarbeitung/Umsetzung personen- 

zentrierter Betreuungskonzepte  
  aktive Gestaltung von Bezugsbetreuungen 

 Erstellung, Evaluierung und Fortschreibung 
von Hilfeplänen (BEI_NRW)  

 Kooperation mit Betreuer*innen,  

Angehörigen, Ärzt*innen, Kliniken usw. 
 
 

 

Was wir Ihnen bieten 
 Mitarbeit bei einem etablierten Träger 

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
 ein erfahrenes, multiprofessionelles Team 

 regelmäßigen kollegialen Austausch  
 Supervision und Fortbildung 

 eine angemessene Vergütung 

 eine 5-Tage-Woche und Arbeitszeiten, die 
eine Menge Flexibilität bieten 

 Prämienzahlung für den Einsatz  
eines privaten PKW 

 und vieles andere mehr 
 
 

Was Sie mitbringen sollten 
  eine abgeschlossene Ausbildung als Pfle-

gefachkraft, Erzieher, Heilerziehungspfle-
ger oder Ergotherapeut (m, w, d) 

  ein Studium im Bereich Sozial-  
pädagogik/Sozialarbeit  

 und mindestens ein Jahr Erfahrung in 
der Arbeit mit Menschen mit  

einer psychischen Erkrankung  
 eine wertschätzende Haltung gegenüber 

unseren Klient*innen 

 die Fähigkeit, klar, offen und konstruktiv zu 
kommunizieren 

 den Besitz einer Fahrerlaubnis 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 

zum 28.10.2022 an: 

bewerbungen@spzleverkusen.de  

oder an  

SPZ Leverkusen 
Am Stadtpark 141  
51373 Leverkusen 

mailto:bewerbungen@spzleverkusen.de

