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Der Caritasverband für das Bistum Erfurt e.V. ist der katholische Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege im 

Bistum Erfurt, sowie Träger von Einrichtungen und Diensten in den unterschiedlichsten sozialen Bereichen und sucht 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Caritasregion Mittelthüringen für das Suchthilfe-Zentrum S13 in Erfurt 

eine/n 

 

 

Sozialarbeiter/in (m/w/d) (mit Leitungsverantwortung) 

in Vollzeit (Teilzeit möglich).  

 

 
Ihre Aufgaben sind: Ihr Profil: 

 Beratung von Menschen mit unterschiedlichen 

Suchtproblemen 

 Hilfe bei Antragstellung und Vermittlung in The-

rapien 

 Durchführung ambulanter Rehabilitation und 

Nachsorge 

 Anleitung und Begleitung von (Selbsthilfe-) 

Gruppen 

 Klärung von Anliegen der Mitarbeitenden vor 

Ort im Alltagsgeschäft 

 Unterstützung bei der organisatorischen, inhalt-

lichen und finanziellen Koordination und Steue-

rung der Angebote des Suchthilfe-Zentrums 

S13 

 Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Ange-

boten und Konzeptionen  

 Öffentlichkeits-, Netzwerk- und Gremienarbeit 

 Verwaltungstätigkeiten, Dokumentation und 

Behördenkontakte 

 (Fach-)Hochschulabschluss in Sozialer Arbeit 

oder ein vergleichbarer Abschluss 

 möglichst Kenntnisse und praktische Erfahrun-

gen im Suchtbereich sowie in der ambulanten 

Rehabilitation (vom VDR anerkannte therapeu-

tische Zusatzausbildung erwünscht) 

 fach- und prozessübergreifendes Denken sowie 

ein selbständiger, umsichtiger und ergebnisori-

entierter Arbeitsstil 

 Fähigkeit zu strukturiertem, agilem und reflek-

tiertem Handeln bei sich ändernden Aufgaben 

und Anforderungen 

 empathischer, wertschätzender und motivie-

render Kommunikations- und Führungsstil  

 sicherer und versierter Umgang mit MS-Office-

Produkten und anderer gängiger Bürosoftware 

 

 

 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Aufgabe mit weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten und die Einbindung in 

das Netzwerk der Beratungsdienste der Caritasregion Mittelthüringen. Wir vergüten nach den Arbeitsvertragsrichtli-

nien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) und bieten eine attraktive, zusätzlich vom Dienstgeber mitfinanzierte 

Altersvorsorge. 

 

Wenn Sie Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe haben und sich mit dem Leitbild der Caritas identifizie-

ren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 

09.03.2023 an: 

 

bewerbung-crmth@caritas-bistum-erfurt.de 

 
Mit der Eingabe Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewerbungs-
verfahrens zu. Diese Einwilligung kann von Ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der oben genannten Stelle schriftlich oder 
elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung unter Umständen dazu führt, dass die Bewerbung im lau-
fenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß § 15 Gesetz über den kirchlichen 
Datenschutz (KDG) entnehmen Sie bitte: https://www.caritas-bistum-erfurt.de/datenschutz. Bitte übersenden Sie die Unterlagen per E-Mail bzw. 
ausschließlich in Kopie, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet werden. Die durch die Bewerbung entstehenden Kosten 
werden nicht durch den Caritasverband übernommen.  
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