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Stellenausschreibung  
 
Die sankt-josef Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH ist ein großer katholischer Träger der 
Jugendhilfe mit über 130 Mitarbeitenden und Sitz in Duisburg. sankt-josef leistet Schutz, Bildung, 
Betreuung, Förderung und Erziehung in unterschiedlichen Betreuungsformen.  

Für unser Team der Ambulanten Hilfen suchen wir zwecks Erweiterung des Angebots 
(Aufsuchende Familientherapie und Clearing) und Vergrößerung des Teams zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt 
 

 Systemische Berater / Familientherapeuten (m/w/d) 
 

auf Honorarbasis 
 

Das Team der Ambulanten Hilfen sieht seine Aufgabe darin, entsprechend von vereinbarten Aufträgen, 
Familien in problematischen und krisenhaften Entwicklungen bei der Wahrnehmung ihrer 
Erziehungsaufgaben zu begleiten und zu unterstützen mit dem Ziel eigenverantwortliches Handeln 
wieder her zu stellen.  

 

Ihr Profil:  

¨ Spezifische Erfahrung aus der Arbeit der Erziehungshilfe und der Arbeit mit Familien  
¨ Die Fähigkeit,  

o Familiendynamiken und die Beziehungsgestaltung aller Familienmitglieder als auch 
den soziokulturellen Kontext der Familie zu berücksichtigen. 

o den Menschen offen und wertschätzend zu begegnen, um diese zu befähigen eigene 
Ressourcen zu erkennen und zu aktivieren. 

o Familienmitglieder in ihrer Eigenverantwortlichkeit und Individuation zu fördern und 
bei der Entwicklung selbstverantwortlicher Zukunftsperspektiven zu unterstützen. 

¨ Flexibilität in der Planung der Arbeitszeit und des Einsatzortes (an Bedarfen und 
Auftragslage orientiert)  

¨ Identifikation mit dem Leitbild und den Zielen der Einrichtung  
¨ gute MS - Office-Kenntnisse  
¨ eine gültige Fahrerlaubnis (Klasse B) und die Bereitschaft, den eigenen PKW für dienstliche 

Zwecke zu verwenden 
¨ Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses und Selbstauskunftserklärung  
¨ Bereitschaft zu grenzwahrenden Umgang und zur Reflexion mit Macht  
¨ Bereitschaft zur Teilnahme an wiederkehrender Gewalt- und allge. Prävention in der 

Einrichtung  

Hand in Hand 
  

mit Herz 
  

   



 

Wir bieten:  

 

¨ qualifizierte Unterstützung bei der Einarbeitung  
¨ ein lebendiges Arbeitsklima 
¨ eine Tätigkeit im Co-Einsatz 
¨ Räumlichkeiten in Duisburg Mitte, Homberg und Rheinhausen 
¨ motivierte und fachlich versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
¨ Vergütung auf Honorarbasis 
¨ Supervision und regelmäßige Fallarbeit mit dem Team 
¨ Teilnahme an hausinternen Fortbildungen 
¨ flache Hierarchien  

  

Wir freuen uns auf Sie!  

  

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Wenn Sie sich bewerben möchten senden Sie 
bitte Ihre vollständige (aussagekräftiges Anschreiben, aktueller Lebenslauf) Bewerbung ausschließlich 
per Mail an:  
bewerbung@sankt-josef.de  
  
sankt-josef Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH  
Sandra Tomczak 

Bismarckstr.69a  

47229 Duisburg  

  Bewerbungen werden vertraulich behandelt!  
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