
 

 

Sie haben Freude daran, die inhaltliche und organisatorische Entwicklung eines Bereichs zu steuern? Für Sie ist es 
wichtig, Ihre Mitarbeiter*innen zu fördern? Ihnen ist eine qualitative Beratung der Klient*innen wichtig, deshalb ist ihr 
Ziel an einer ständigen Verbesserung der Beratung zu arbeiten? Sie befürworten die Denk- und Vorgehensweise des 
BTH und sie wollen aktiv daran arbeiten, diese in der Beratung zu realisieren? Sie bringt so schnell nichts aus der 
Ruhe und Ihr Ziel verlieren Sie nie aus den Augen?  
Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Die Integrative Drogenhilfe e.V. (idh e.V.) ist ein gemeinnütziger Verein, der suchtkranke und obdach-
lose Menschen auf dem Weg ihrer persönlichen Veränderung begleitet, ihre Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung stärkt und ihre Integration in der Gesellschaft fördert.  

Für unsere Einrichtung Eastside suchen wir eine  
 

Leitung Sozialdienst (m/w/d/) 

in Vollzeit oder Teilzeit 

Ihre Aufgaben 

 Sie haben die Fachaufsicht über den Gesamtbereich des Sozialdienstes im Eastside und sind 
verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen 

 Sie arbeiten ständig daran, Ihren Bereich inhaltlich weiterzuentwickeln, die Abläufe aktiv zu 
gestalten und eine qualitativ gute Betreuung und Beratung der Klient*innen sicher zu stellen. 

 Sie sorgen dafür, dass sich ihr Team in der Beratung nicht nur auf die Krisenintervention kon-
zentriert, sondern wo immer möglich, die Klient*innen auch zur Veränderung und Entwicklung 
motiviert. Die Moderation von Fallbesprechungen ist für Sie wichtiger Teil der Aufgabe 

 Sie haben Freude daran auch selbst Klient*innen in der Beratung zu übernehmen 
 Sie koordinieren und optimieren die Zusammenarbeit zwischen Sozialdienst und den anderen 

Bereichen im Eastside 
 Berichtswesen, Qualitätsmanagement und Prozessmanagement sind für Sie keine Fremdwor-

te  
 Sie sind erste/r Ansprechpartner*in für interne und externe Kooperationspartner*innen 
 Sie haben Spaß daran ein kompetentes Team zu führen und weiter zu entwickeln. Dabei ist 

Ihnen der Austausch und eine offene Kommunikation wichtig  
 

Ihr Profil  
 

 Abgeschlossenes Studium in Erziehungswissenschaft, Sozialer Arbeit, Sozialpädagogik oder 
vergleichbare Qualifikation 

 Die einschlägigen Inhalte des SGB und das BTHG sind Ihnen vertraut 
 Sie verfügen über ein ausgesprochenes Organisationstalent sowie eine analytische und lö-

sungsorientierte Denkweise 
 Sie zeichnen sich durch Teamgeist und Kommunikationsstärke aus und haben Freude an der 

Pflege und am Ausbau von Netzwerken  
 Sie verbinden Engagement und Zielorientierung mit Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen 

und Überzeugungskraft 
 Sie haben Spaß daran unternehmerisch zu denken und zu handeln  
 Sie können sich mit den Grundsätzen des idh e.V. identifizieren und respektieren andere Le-

bensweisen und Kulturen 
 

Wir bieten Ihnen 
 

 Eine Vergütung nach Haustarif inklusive Jahressonderzahlung und 30 Tagen Urlaub 
 Angebot einer betrieblichen Altersvorsorge 
 Eine vergünstige Berufsunfähigkeitsversicherung und Zahnzusatzversicherung 
 Die Förderung der beruflichen Weiterentwicklung durch intensive Fort- und Weiterbildung 
 Supervisionen 

 



 

 

 
Ihre schriftliche Bewerbung mit vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per E-

Mail an: g.becker@idh-frankfurt.de! 

 
Integrative Drogenhilfe e. V. | Gabi Becker (Geschäftsführerin) 

Schielestraße 22 | 60314 Frankfurt am Main 
 
https://www.idh-frankfurt.de/eastside/schlafen-wohnen 
Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da!  

 

Wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsführerin Gabi Becker unter der Telefonnummer  
069 - 94 19 70 27. 


