
Möchten Sie eigenverantwortlich und in einem moti-
vierten Team anspruchsvolle Aufgaben wahrneh-
men? 
Dann sind Sie genau richtig bei uns. 
 

Beim Landkreis Oldenburg sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt im Gesundheitsamt ein Arbeitsplatz im Sozi-
alpsychiatrischen Dienst (SpDi) zu besetzen und sucht 
hierfür eine*n 

 
Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in (m/w/d)  
– Diplom(FH)/Bachelor – mit staatlicher Anerken-
nung oder vergleichbarer Qualifikation 
 

Ihre Aufgaben: 

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere die dem Sozialpsychiatrischen Dienst zugewiesenen Auf-
gaben nach dem niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, 
insbesondere 

 Beratung und Betreuung von psychisch kranken Menschen aus allen Diagnosegruppen, Ein-
beziehung von Angehörigen 
 

 Selbstständige Durchführung von Besuchen bei Hilfesuchenden in deren üblicher Umgebung 
 

 Vermittlung weiterführender Hilfen 
 

 Eigenverantwortliche Entscheidungen über situationsgerechte Maßnahmen vor Ort im Rah-
men der gesetzlichen Aufgaben; dies beinhaltet auch die Begleitung ggfs. erforderlicher Ein-
weisungsverfahren nach dem NPsychKG, insbes. auch ordnungsamtliche Funktionen im 
Rahmen derartiger Kriseninterventionen 
 

 Leitung eines Gruppenangebots für psychisch erkrankte Menschen (Patientenclub) 
 

 Netzwerkarbeit mit verschiedenen Einrichtungen, Verbänden und für die Versorgung wichti-
ger Schnittstellen im Verbund des Landkreises  
 

 Teilnahme an internen und regionalen Arbeitskreisen 
 

 die Mitarbeit im Team des Tagesdienstes nach dem NPsychKG   
 
Die Änderung der Aufgabenzuordnung bleibt vorbehalten. 
 
Wir erwarten: 

 ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik (FH) bzw. Ba-
chelor of Arts (FH/Uni) im Bereich Soziale Arbeit mit staatlicher Anerkennung oder eine die-
sem Studienabschluss vergleichbare Qualifikation 

 gute EDV-Kenntnisse  
 
Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Covid-19 gilt gem. § 20a Abs. IfSG ab 15.03.2022 auch 
für das gesamte Personal der Gesundheitsämter. Die Bewerber*innen müssen daher geimpft oder 
genesen sein, es sei denn, dass sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen Covid-
19 geimpft werden können. Weiterhin haben Bewerberinnen und Bewerber, die nach dem 31.12.1970 
geboren sind, ihren ausreichenden Impfschutz oder ihre Immunität gegen Masern nachzuweisen. 
 
Darüber hinaus wünschen wir uns: 

 eine ausgeprägte Kundenorientierung mit einem korrekten, sicheren und freundlichen Auftreten 
sowie Einfühlungsvermögen 

 



 Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen 

 Soziale Kompetenz und die Fähigkeit, Konflikten zielorientiert zu begegnen 

 Kontaktfreudigkeit und die Befähigung zur Teamarbeit 
 

Der Führerschein der Klasse B ist erforderlich. Der Einsatz des privaten Pkw wird gegen entspre-
chende Entschädigung erwartet. 
 
Wir bieten: 

 ein unbefristet zu besetzende Arbeitsplatz der Entgeltgruppe S 14 des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) 

 Der Arbeitsplatz ist grundsätzlich teilzeitgeeignet, wobei die Bereitschaft zu einer flexiblen und 
untereinander abgestimmten Arbeitszeitgestaltung erforderlich ist.  

 Sie möchten gern in Teilzeit arbeiten? Dann geben Sie bei Ihrer Bewerbung bitte den ge-
wünschten Stundenumfang an.  

 30 Tage Jahresurlaub, eine jährliche Sonderzahlung sowie eine Zusatzversorgung im öffent-
lichen Dienst 

 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer modernen 
Verwaltung 

 Fortbildungsmöglichkeiten zur Weiterentwicklung Ihrer fachlichen und persönlichen Kompe-
tenzen 

 ein kollegiales und wertschätzendes Arbeitsumfeld 

 gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie bei Bedarf eine kindgerechte Betreuung 
Ihrer Kinder in unserer betriebseigenen Kinderkrippe 

 Firmenfitness, ein vergünstigtes Jobticket und Dienstrad-Leasing 

 eigene Kantine im Kreishaus 

 E-Ladesäulen auf dem kreiseigenen Parkplatz 
 
Dienstort ist die Kreisstadt Wildeshausen, gelegen im landschaftlich reizvollen Naturpark Wildeshauser 
Geest. Die Stadt Wildeshausen verfügt über eine gute Infrastruktur mit allen wesentlichen Einrichtun-
gen einer Kreisstadt. Weiterführende Schulen sowie attraktive Freizeit- und Sportmöglichkeiten sind 
am Ort vorhanden. Das Kreishaus ist verkehrsgünstig am Ortseingang der Stadt Wildeshausen gele-
gen. 
 
Frauen - Männer - Menschen anderer geschlechtlicher Identität (divers): Unser Ziel ist die berufliche 
Gleichstellung aller Geschlechter. Uns ist es wichtig, dass alle Menschen gerne bei uns arbeiten und 
sich wohl fühlen. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich Bewerbungen jeglichen Geschlechts. Zum Abbau 
der Unterrepräsentanz im Sinne des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes werden Bewer-
bungen von Männern besonders begrüßt.   
 
Eine Behinderung ist kein Hindernis für Ihre Einstellung bei uns. Im Gegenteil: Bewerbungen von 
Schwerbehinderten und schwerbehinderten Menschen Gleichgestellten werden im Rahmen des ge-
setzlich Zulässigen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Der Landkreis Oldenburg schätzt kulturelle Vielfalt und wünscht sich Bewerbende, die dazu beitragen.  
 
Haben Sie Fragen? 
 
Diese beantworten Ihnen gerne die Leiterin des Gesundheitamtes, Frau Debbeler, Tel. 04431/85-505 
und die Teamleiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes, Frau Lohrey, Tel. 04431/85-720.   
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?   
 
Dann nehmen wir Ihre Bewerbung gerne bis zum 13. November 2022 online über unser Bewerber-
portal im Internet unter www.oldenburg-kreis.de entgegen. 
  
Ihre aussagekräftige Bewerbung sollte Ihr persönliches Anschreiben, Ihren Lebenslauf sowie Ihre re-
levanten Abschluss- und Arbeitszeugnisse enthalten.   


