
 
 

Mitarbeiter:in mit abgeschlossener psychosozialer Ausbildung für die mobile sozialpsychiatrische Betreuung 

in Graz und Graz-Umgebung ab sofort für ein individuell ausmachbares Beschäftigungsausmaß (40-100%) 

Wir sind ein aufsuchendes Betreuungsangebot 

- für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung in unterschiedlichsten Lebenssituationen 

- welches zudem spezialisiert ist auf Menschen, die darüber hinaus eine Behinderung aufweisen  

- zum Erhalt der selbständigen Wohnfähigkeit, biopsychosozialen Gesundheit und Förderung einer 

selbstbestimmten Lebensgestaltung 

- welches die individuellen Ziele unserer Klient:innen als Wegweiser für eine konstruktive und 

wertschätzende Zusammenarbeit begreift 

- das eine Vielfalt an kreativen Methoden und interdisziplinären Kompetenzen zusammenführt  

Anforderungsprofil 

- Sie bringen als Qualifikation eine abgeschlossene sozialpsychiatrische Berufsausbildung in folgenden 

Bereichen mit: Psychologie, Sozialarbeit oder psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege 

- Idealerweise verfügen Sie über einschlägige Berufserfahrung im sozialpsychiatrischen und/oder 

mobilen Bereich sowie Vertiefungen in sozialpsychiatrischer Fachkompetenz  

- Sie sind ein:e souveräne:r Teamplayer:in und schätzen sowohl die eigenverantwortliche Gestaltung 

und Koordination der Beziehungsgestaltung vor Ort (Hausbesuche und gemeinsame Erledigungen), als 

auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem Team im Hintergrund  

- Hohe Empathie, Selbstreflexionsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, eine ressourcenorientierte 

Grundhaltung, psychische Belastbarkeit und eine personenzentrierte Arbeitsweise zeichnen Sie aus  

- Sie bilden sich gerne weiter, schauen über den Tellerrand und verstehen es, theoretisch erworbenes 

Wissen in die Praxis einfließen zu lassen  

- Sie verfügen über eine gewisse zeitliche Flexibilität (Nachmittagsdienste, Kriseninterventionen) und 

Mobilität (Führerschein B) 

Wir bieten Ihnen 

- 37- Stunden-Woche laut Kollektivvertrag bei Vollzeitanstellung  

- Anstellungsbeginn ab sofort nach Vereinbarung 

- Beschäftigungsausmaß nach Vereinbarung, schrittweiser Einstieg erwünscht  

- ein unglaublich abwechslungsreiches Aufgabengebiet  

- ausführliche kollegiale Einschulung (mentoring) 

- Teil eines innovativen, multiprofessionellen, tragfähigen Teams werden 

- laufende qualitätssichernde Maßnahmen wie Intervisionen, Supervisionen und Fort- und 

Weiterbildungen (jährliches Bildungsprogramm) 

- ein betriebliches Gesundheitsförderprogramm (Yogakurs, Entspannungstraining, arbeitsmedizinische 

Angebote...) 

- Möglichkeiten Ihre persönlichen Stärken im Arbeitsalltag einzusetzen und die Weiterentwicklungen 

mitzugestalten 

- Ihre Expertise und Ihre Ideen wirksam einbringen und verwirklichen können: Teilnahme an 

Arbeitsgruppen, Initiierung eigener Projekte unter Rücksprache  

Die Entlohnung erfolgt nach SWÖ-Kollektivvertrag - Verwendungsgruppe 8 / Stufe 1 = mindestens 2.874,10€ 

brutto für Psychologie und Sozialarbeit beziehungsweise Verwendungsgruppe 7 / Stufe 1 = mindestens 

2.891,16 € für Psychiatr. DGKP, jeweils bei 100% BA. 

Die tatsächliche Höhe richtet sich nach Beschäftigungsausmaß und anrechenbaren Vordienstzeiten. 

Bewerbungen bis 12.3.2023 an Mag.a Eva Knobloch, knobloch@mosaik-gmbh.org, Tel. 0699 1333 1455 

mailto:knobloch@mosaik-gmbh.org

