
 

Passen Sie zu uns und wir zu Ihnen? 

 

Der Nussknacker e.V. ist seit 1985 ein gemeinnütziger Träger der psychiatrischen Versorgung im Westen 

Hamburgs. An verschiedenen Standorten im Bezirk Altona betreuen und behandeln wir Menschen mit 

seelischen Beeinträchtigungen. Die alphina gGmbH als größte Tochtergesellschaft des Vereins bietet ein 

komplexes Leistungsspektrum an.  So finden Sie unter dem Dach der alphina gGmbH individuelle Betreuung, 

Beratung und Behandlung basierend auf Leistungen der Sozialgesetzbücher V, IX, XI und XII.  

Unser Ziel ist die integrierte und damit optimierte Versorgung der Menschen im Bezirk.  

 

Wir glauben an Menschen, wie Sie, die Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Freude an der Arbeit mit Menschen als 

wichtige Werte für sich benennen – und dass es dafür nicht immer ein abgeschlossenes Studium oder eine 

abgeschlossene Berufsausbildung braucht. 

 

Im Nussknacker-Gesundheitshaus arbeitet das Team von ViaBeratung mit der Ergotherapie-Praxis (alto-Praxis) 

und dem Medizinischen Versorgungszentrum (altomed-MVZ) sektoren-übergreifend auf einer Etage 

zusammen. 

 

Für ViaBeratung und die dortige ambulante Begleitung für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung 

suchen wir ab sofort eine   

Psychosoziale Assistenzkraft (M/W/D) 

in Teil- oder Vollzeit. 

 

Was wir Ihnen anbieten können: 

* Eine gute Einarbeitung in einem für Sie ggf. neuen Arbeitsfeld 

* Eine abwechslungsreiche, eigenständige Tätigkeit in einem erfahrenen und kompetenten Team 

* Eine Arbeit für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen orientiert an fachlichen Standards (z. B. 

Gesamt- oder Behandlungsplan) 

* Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 

* Vergütung nach dem TVL-Hamburg 

* Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet mit der Option der Verlängerung 

 

Damit kommen Sie gut bei uns an: 

* eine Haltung, die zulässt, dass Menschen an Krisen wachsen 

* eine hohe soziale Kompetenz, ein lösungsorientierter Umgang mit Problemlagen und erste Erfahrungen im 

psychosozialen Bereich, z.B. als Betreuungskraft nach §43B, 53c SGB XI (M/W/D) oder Quereinsteiger 

(M/W/D) mit Interesse an der Versorgung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen   

* Lust auf ein interessantes Arbeitsfeld für Menschen, die eine sehr gut verzahnte Versorgung benötigen 

* Führerschein und PC-Kenntnisse 

* Lernen wir uns kennen und bringen Sie Neugierde mit! 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an: 

Nussknacker e.V. | Dr. Nadia Hentschelmann | Wichmannstr. 4 / Haus 2 | 22607 Hamburg 

oder auch per E-Mail: bewerbung@nussknacker-hamburg.de 

Besuchen Sie gerne unsere Website: www.nussknacker-hamburg.de 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

http://www.nussknacker-hamburg.de/

