
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Das Autismus-Zentrum-Herten sucht für die neue Außenstelle in Dorsten 

ab dem 01.06.2018 und später  

 
 

Therapeutische/n Mitarbeiter/-innen (m/w)  

Dipl./ B.A./ M.A. oder vergleichbare Abschlüsse aus folgenden Bereichen: 
Sozialpädagoge-/in, Heilpädagoge/-in, Rehabilitationspädagoge/-in, Psychologe/-in 

         
 
zur Vergrößerung des therapeutischen Teams. 
 
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der therapeutischen Arbeit mit Menschen mit einer 

Diagnose aus dem Autismus-Spektrum. Das Tätigkeitsfeld umfasst primär die ambulante 

sowie mobile entwicklungsbegleitende Förderung, vorwiegend in Einzeltherapie, sowie die 

beratende Begleitung des sozialen Umfeldes im familiären, schulischen oder beruflichen 

Bereich. 

 

 

Sie bringen folgenden Voraussetzungen mit: 

 Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit einer Diagnose aus dem Autismus-

Spektrum  

 Besitz eines eigenen PKWs und die Bereitschaft diesen teilweise für die Arbeit zu 

nutzen 

 wünschenswert wäre eine Weiterbildung aus der systemischen Beratung/Therapie 

und/oder aus dem Bereich der unterstützenden Kommunikation 

 hohes Maß an eigenverantwortlichen Arbeiten im therapeutischen Bereich 

 sicheres Auftreten und Kommunikationsfähigkeit 

 ressourcenorientiertes und positives Menschenbild 

 wertschätzender Umgang innerhalb des Teams sowie zu den Hilfesuchenden 

 Interesse und Bereitschaft an (internen) Fortbildungen 

 

 

Die Vereinbarung der wöchentlichen Arbeitszeit kann individuell zwischen 30 – 38,5 

Wochenstunden festgelegt werden. 

 



Wir bieten Ihnen:  

 flexible und eigenständig zu gestaltende Arbeitszeiten 

 die finanzielle sowie interessenorientierte Unterstützung bei Fort- und 

Weiterbildungen  

 interne Fortbildungsmöglichkeiten 

 tarifangelehntes Gehalt 

 eine unbefristete Anstellung nach der Probezeit 

 flache Hierarchien 

 abwechslungsreiches Arbeitsfeld 

 die Chance eigene Ideen umzusetzen und die gemeinsame Arbeit mit zu gestalten 

 achtsame und wertschätzende Teamatmosphäre 

 regelmäßige Supervision sowie Teamsitzungen 

 die aktive Mitwirkung an dem Aufbau eines neuen Autismuszentrums und dessen 

Konzeption 

 

Bei weiteren Fragen besuchen Sie gerne unsere Internetseite www.autismus-zentrum-

herten.de oder rufen Sie uns an.  

 

Sollten Sie sich von unserer Arbeit und dem Stellenangebot angesprochen fühlen, freuen wir 

uns über ihre aussagekräftige Bewerbung und die dazugehörigen Unterlagen. Schicken Sie 

diese per E-Mail oder in schriftlicher Form an:  

 
Autismus-Zentrum-Herten gGmbH          
Frau Andrea Patzer 
Ewaldstr. 34 
45699 Herten 
info@autismus-zentrum-herten.de 

 
 
 
 
 
Herten, den 24.04.2018 
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