
 

 

Wir stellen Fachkräfte (m/w/d) im Krisendienst Schwaben für Einsätze im mobilen Team an Abenden, 

an Wochenenden und an Feiertagen (AWF) ein 

Der Krisendienst Schwaben ergänzt die psychiatrischen und psychosozialen Versorgungsstrukturen in 

Schwaben um eine wichtige, niederschwellige Komponente: In akuten Krisensituationen kann man sich 

rund um die Uhr mit einem kostenfreien Telefonanruf professionelle Soforthilfe holen. Bei Bedarf können 

auf Anforderung der Leitstelle mobile Teams an den Ort der Krise ausrücken, um vor Ort zu beraten und 

zu unterstützen. Die Teams bestehen aus je zwei Fachkräften und sind in Rufbereitschaft. Für die mobilen 

Teams an Abenden (montags bis freitags 16:00 bis 21:00 Uhr) sowie an Wochenenden und Feiertagen 

(13:00 bis 21:00 Uhr) sorgt die Krisendienst Schwaben gGmbH mit Sitz am Ulrichplatz 21, 86150 Augsburg. 

Wir stellen Kolleg*innen mit folgendem beruflichen Hintergrund ein: 

• Psycholog*innen   

• Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen   

• Gesundheits- und Krankenpfleger*innen   

• Fachkrankenpfleger*innen für Psychiatrie    

• vergleichbare Qualifikationen inclusive Berufserfahrung   

Wir erwarten von Ihnen: 

• 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   

• Sie wären bereit auch Rufbereitschaften in Nachtschichten (zw. 21 – 08 Uhr) zu übernehmen  

• 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 

• regelmäßige Teamsitzungen, Intervision, Supervision 

• regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Angemessene Vergütung: 16,00 € inclusive Urlaubsgeld pro Stunde (die Rufbereitschaft wird auch 

ohne Einsatz vergütet) 

• 2- 4 Rufbereitschaften im Monat 

• ein erfahrenes, engagiertes, multiprofessionelles Team 

Aktuell sind alle Teams in den Regionen voll besetzt, Initiativbewerbungen sind dennoch möglich. 

 

Bewerber*innen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 

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

 

Der Krisendienst Schwaben - mobile Dienste AWF -  ist eine  

gemeinnützige GmbH, Ulrichplatz 21, 86150 Augsburg.  
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