
 
 
 

Mit uns Erfolgreich arbeiten! 
 
Die Schloß Hoym Stiftung ist eine anerkannte Einrichtung der Eingliederungshilfe mit 
langjährigen Erfahrungen in der Arbeit mit erwachsenen Menschen mit geistigen und 
mehrfachen Behinderungen. Die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden ist uns 
ein besonderes Anliegen. Die Vergütung und die sozialen Leistungen für die Beschäf-
tigten der Schloß Hoym Stiftung entsprechen den Regelungen der Arbeitsvertrags-
richtlinien der Diakonie Mitteldeutschland, in der jeweils gültigen Fassung. Wir freuen 
uns über Ihr Interesse an der Schloß Hoym Stiftung und Ihre Bewerbung. Nutzen Sie 
die Möglichkeit der Online-Bewerbung oder schicken Sie uns Ihre Bewerbung per 
Post. Beides ist uns gleichermaßen willkommen. Schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
 

Wir suchen eine/n 

 

 Psychologin oder Psychologen (m/ w/ d) 

 
Die Stelle bietet einen großen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum. 
 
Ihre Aufgaben 

 Beratung und Therapie von geistig behinderten Menschen mit psychischer Er-

krankung; 

 Beratung, Anleitung und Einbeziehung der Mitarbeiter/innen im Rahmen von the-

rapeutischen Prozessen bzw. Kriseninterventionen; 

 Führung von Einzelgesprächen mit Bewohnern/-innen; 

 Planung und Durchführung von gruppentherapeutischen Angeboten; 

 Mitwirkung und Beratung bei Team- und Gruppenleitergesprächen;  

 Mitwirkung bei konzeptionellen und strategischen Planungen zur Weiterentwick-

lung der Einrichtung; 

 Vertretung in internen und externen Arbeitskreisen und Fachgremien 

 

Ihr Profil 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn 

 Sie über ein abgeschlossenes Universitätsstudium der Psychologie mit Schwer-

punkt klinische Psychologie verfügen und diese Qualifikation mit einer angemes-

senen Berufspraxis untersetzen können; 

 Sie die Bereitschaft vorweisen, sich mit geistig behinderten erwachsenen Men-

schen und deren ganz verschiedenen Lebensverläufen und unterschiedlichen 

Behinderungen auseinander zu setzen; 

 Sie über Fachwissen und Erfahrungen mit geistig behinderten Menschen verfü-

gen, die herausfordernde Verhaltensweisen zeigen; 

 Sie die unerlässliche Bereitschaft zur multiprofessionellen Teamarbeit mitbrin-

gen; 

 

 



 Sie christliche Werte nach innen und außen transparent und aktiv gestalten und 

vertreten. 

 

Ihr Umgang mit BewohnerInnen und KollegInnen ist geprägt von Offenheit, Einfüh-
lungsvermögen und Verbindlichkeit.  
 
Die Schloß Hoym Stiftung ist auch dem kirchlich diakonischen Grundgedanken ver-
pflichtet. Die Mitgliedschaft in einer der großen christlichen Kirchen ist wünschenswert. 
 
Sie besitzen einen Führerschein Klasse B und verfügen über Kenntnisse bei der An-
wendung der MS-Office Standardprogramme.  
 

Wenn Sie ein selbstständiges und verantwortliches Arbeiten schätzen, gleichzeitig 
gern im Team arbeiten und durch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz überzeugen, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
 

Weitere Informationen über unsere Einrichtung erhalten Sie unter www.schloss-
hoym.com. Für telefonische Rückfragen ist der Geschäftsführer Herr René Strutzberg 
sehr gern unter 034741-95101 oder kontakt@schloss-hoym.com für Sie erreichbar.  
 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: 
Geschäftsführung 
Schloß Hoym Stiftung  
OT Hoym/Anhalt 
Schlossplatz 6 
06467 Seeland 
 

Oder online an: bewerbung@schloss-hoym.com 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und behandeln diese selbstverständlich vertraulich. 
 
Hoym, 07.08.2020 
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