
 

 

                                                                                                                           
 
Der SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste Vechta e. V. - mit Sitz in Vechta leistet 
Arbeit für Menschen, die Hilfe bedürfen. Unsere Beratungsangebote gliedern sich in die Fach-
bereiche gesetzliche Betreuung, Wohnungslosenhilfe und Suchtberatung. Der SKM Vechta ist 
ein anerkannter Betreuungsverein und als Fachverband dem deutschen Caritasverband an-
geschlossen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

eine päd. Fachkraft (m/w/d) für die Suchtberatung und zur Übernahme  

geschäftsführender Aufgaben im Verein (gesamt 39 Stunden/Woche, unbefristet) 

 

Das sind Ihre Aufgaben 
 Sie beraten Menschen mit Suchtproblemen sowie deren Bezugspersonen.  
 Sie vermitteln Ratsuchende in weiterführende Hilfen (Entgiftung, Entwöhnung) und  
 Sie sind in akuten Krisensituationen für Ihre Klienten ansprechbar 
 Sie arbeiten eng zusammen mit dem ehrenamtlichen Vorstand  
 Sie übernehmen Leitungs- und geschäftsführende Aufgaben im personellen, operati-

ven, wirtschaftlichen und strategischen Belangen 
 Sie entwickeln Ideen zur konzeptionellen Weiterentwicklung des SKM und koordinie-

ren die organisatorischen und technischen Abläufe. 
 Sie vertreten den SKM nach außen gegenüber Leistungsträgern, Behörden, Koope-

rationspartnern und betreiben professionell Netzwerk- sowie Öffentlichkeitsarbeit und 
arbeiten kompetent mit unseren Kooperationspartnern/innen zusammen. 

Das zeichnet Sie aus 

 Leidenschaft und Engagement für die Nöte und Belange von Menschen in besonde-
ren Lebenslagen 

 ein (Fach-) Hochschulabschluss in den Bereichen Sozialarbeit / Sozialpädagogik / 
Sozialmanagement / Sozialwirt oder vergleichbare Qualifikation 

 möglichst berufliche Erfahrungen im Bereich Suchtberatung sowie Leitungserfahrung 
 Betriebswirtschaftliche Kompetenzen und Freude an Verwaltungsarbeiten sowie  
 sichere EDV-Kenntnisse 
 Verantwortung zu tragen, nachvollziehbar zu entscheiden, sinnvoll zu delegieren 
 Empathie und Wertschätzung der zu betreuenden Menschen 
 Fähigkeit zur Selbstreflexion sowie Bereitschaft zum lebenslangen Lernen 
 Bereitschaft, sich in neue Themenbereiche einzurabeiten 
 Sie können sich gut auf vielfältige Lebensentwürfe einlassen.  
 Der Umgang mit Krisensituationen und psychischen Erkrankungen ist Ihnen vertraut.  
 Sie kooperieren gerne mit Menschen, anderen Dienstleistern, Behörden, Gerichten.   

 

Das erwartet Sie 

 ein interessanter und vielseitiger Arbeitsbereich und ein motiviertes Team 

 ein Arbeitsfeld mit hohen Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und Eigenverantwortung 
 Vielfältige Fort– und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Supervision 

 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche  

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR und zusätzliche Sozialleistungen  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - ausschließlich als pdf-Datei per Mail  - an Frau Bettina 
Albrecht, stellvertretende Geschäftsführerin des SKM Vechta e. V., Email:  albrecht@skm-
vechta.de bis zum 15.01.2023 an. Sie beantwortet gerne Ihre Fragen zur Stellenausschrei-
bung unter Telefon: 04441 / 6533. 
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