
                                                                                                                                                                                

Fachkraft (m/w/d) im psychiatrischen Krisendienst Schwaben  
auf Minijob-Basis 

__________________________________________________________ 

Der Krisendienst Schwaben startet zum 1. Juli 2021. Das neue Hilfsangebot ergänzt die psychiatrischen 

und psychosozialen Versorgungsstrukturen des Bezirks um eine weitere wichtige und niederschwellige 

Komponente. Ab sofort genügt ein Anruf, um sich in akuten Krisensituationen professionelle Hilfe zu 

holen. Auf Anforderung der Leitstelle wird ein Einsatzteam (2 Fachkräfte) ausrücken und Menschen in 

einer seelischen Notlage vor Ort beraten und unterstützen. Vorrangig geht es um Deeskalation, 

Gefährdungseinschätzung, Entlastungsgespräche sowie das Einleiten nächster Schritte. Die Zeit der 

Rufbereitschaft kann zuhause verbracht werden. 

__________________________________________________________ 
 

Sie teilen unsere Vision und Werte, möchten etwas verändern und als Pionier*in 

neue Wege entstehen lassen und gemeinsam beschreiten? 

 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Kolleg*innen mit folgendem beruflichen Hintergrund: 

 Psycholog*innen 

 Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen 

 Gesundheits- und Krankenpfleger*innen 

 Fachkrankenpfleger*innen für Psychiatrie  

 vergleichbare Qualifikationen inclusive Berufserfahrung 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über die nötige Fachkompetenz zur Einschätzung einer vorhandenen Krisensituation 

und sind mit verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbildern vertraut 

 Sie kennen auch psychosoziale Krisen, arbeiten lösungsorientiert und wertschätzend 

 Mit deeskalierenden Kommunikations- und Bewältigungsstrategien verstehen Sie es individuell auf 

die Situation zu reagieren 

 In Krisensituationen wahren Sie stets ein professionelles Verhältnis zu Nähe und Distanz 

 Sie erkennen weitere Unterstützungsbedarfe und vermitteln an entsprechende Beratungsstellen 

 Für die Rufbereitschaft sind ein Führerschein sowie ein privater PKW zwingend erforderlich  

 
Wir bieten Ihnen 
 Anstellung auf Mini-Job Basis mit flexiblen Arbeitszeiten 

 Intensive Einarbeitung und ein stimmiges Fort- und Weiterbildungsangebot  

 Multiprofessionelle Teams mit, falls gewünscht, festen Teampartner*innen 

 feste Ansprechpartner*innen während des Einsatzes  

 Ein multiprofessionelles Team 

 Enge Begleitung *Case Management* Supervision 

______________________________________________________ 
 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Fragen und auf Ihre Bewerbung bis zum 1. Juni 2021.  

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte ausschließlich digital an: info@krisendienst-schwaben.net  

Der Krisendienst Schwaben ist eine gemeinnützige GmbH, Ulrichplatz 21, 86150 Augsburg  

mailto:info@krisendienst-schwaben.de

