Sozialarbeiter (m/w/d) im ZAR Spandau
unbefristet in Teilzeit, ab 01.10.2022 oder später in Berlin-Spandau
Gesundheit und Selbstbestimmung beginnt bei unseren Mitarbeiter*innen - davon sind wir fest überzeugt!
Das ZAR steht für Reha nah am Menschen. Wir bieten ambulante Reha im städtischen Umfeld und helfen unseren Patient*innen
mit innovativen Konzepten, ihre Gesundheit zu erhalten oder sie wieder zu erlangen. Wir sind deutschlandweit vertreten.
Werde Teil unseres Teams und bewerbe dich jetzt!

Deine Aufgaben
•
•

•
•

Das bringst du mit
•

Beratung von Patient*innen in Einzel- und
Gruppentherapien zu sozialrechtlichen Themen
Du berätst in Fragen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
beruflicher Wiedereingliederung,
Erwerbsunfähigkeit sowie Schwerbehinderung
Impulsvorträge für sozialrechtliche Themen
Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen in unserem
interdisziplinären Team

•
•
•
•

Wir bieten
•
•
•
•
•

Eine strukturierte Einarbeitung
Deine Einsatzzeiten gestalten wir so, dass sie zu deinem
Leben passen!
Weiterentwicklung durch Fortbildungstage
Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge,
vermögenswirksame Leistung, JobRad
Unbefristeter Arbeitsvertrag, 30 Tage Urlaub,
zusätzlich frei am Geburtstag

du überzeugst als menschliche und teamfähige
Persönlichkeit
abgeschlossenes Studium in sozialer Arbeit oder
Sozialpädagogik
Erfahrung mit Reha Bereich, soziale Arbeit im
Gesundheitswesen von Vorteil
du willst als Einsteiger*in erste Erfahrungen
sammeln oder als Profi deinen Horizont erweitern
große und kleine Behandlungsfortschritte zaubern
dir ein Lächeln ins Gesicht

Über uns
Du findest uns im hellen, ansprechenden Zentrum,
verkehrsgünstig am Spandauer See gelegen in einem
historischen Backsteingebäude auf dem Gelände der
ehemaligen Schultheiss Brauerei. Modern ausgestattet, triffst
du dort Menschen, die dir den Start leicht machen. Wir, ein
interdisziplinäres Team von rund 60 Personen, behandeln
ambulant in den Indikationen Orthopädie, Psychosomatik
und im Heilmittelbereich auch Neurologie.
Unter zar-spandau.de findest du dazu weitere Infos. Dass du
dich bei uns wohlfühlen kannst, erlebst du gerne bei einem
Schnuppertag vor Ort.

Wie kann ich mich bewerben?
Wenn dich diese Stellenausschreibung anspricht und du dir
vorstellen kannst, dass diese Aufgabe das ist, was du suchst:
Dann bewirb dich einfach über den Bewerben-Button, auch
ohne Anschreiben!

So geht’s weiter
•
•
•

Bewirb dich bitte direkt online, über den BewerbenButton
Du hast Fragen – schreib uns einfach oder ruf an
Anschließend lernen wir uns gerne persönlich kennen
und besprechen alle Einzelheiten

Kontakt
ZAR Spandau – Marco Spiegel . Kaufmännischer Leiter . Neuendorfer Str. 25 . 13585 Berlin . Tel. 030 290 292 170
karriere@zar-spandau.de

