
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir, vorerst auf zwei Jahre befristet, eine Sozialarbeiterin m/w/d 
(BA/MA) mit Interesse an der psychosozialen Betreuung von Eltern und Familien in unserer Abteilung 
Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin. Die Abteilung versorgt etwa 700 stationäre Fälle pro Jahr, 
davon im Perinatalzentrum u.a. ca. 70 Frühgeborene unter 1500 g Geburtsgewicht. 

Die Geburt eines Frühgeborenen oder schwer kranken Reifgeborenen kann eine erhebliche Belastung für 
die betroffenen Familien darstellen und hier liegt auch der Schwerpunkt der Tätigkeit. Im Rahmen der Früh-
geburtlichkeit stellen sich in erheblichem Umfang auch sozialrechtliche Fragen (Pfl egegrad, Unterstützungs-
systeme während und nach dem stationären Aufenthalt für die betroffenen Familien …) die einer professio-
nellen Bearbeitung bedürfen. 

Darüber hinaus ist die Mitarbeit in der Sozialmedizinischen Nachsorge („Bunter Kreis Siegen“) gewünscht. 
Der Bunte Kreis ist ein multiprofessionelles Team, das sich für den gelungenen Übergang vom stationären 
Aufenthalt chronisch erkrankter Kinder in die ambulante Versorgungsstruktur engagiert (Leistung nach SGV 
V). Auch hier stellen sich multiple sozialmedizinische / sozialrechtliche Fragen bis hin zur Kooperation mit 
staatlichen Stellen (z.B. Jugendamt). 

Sie sind ausgebildete Sozialarbeiterin (m/w/d - BA/MA) und haben Interesse?

 Ihre Aufgaben:

• Durchführung der sozialrechtlichen Beratung von Eltern schwer / chronisch erkrankter Kinder
• Mitarbeit im Bunten Kreis Siegen im Kontext sozialmedizinischer Fragestellungen
• Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team
• Kontinuierliche Ausgestaltung und Weiterentwicklung von Beratungskonzepten. 

Ihr Profi l: 

• Belastbarkeit im Umgang mit schwierigen und kritischen Situationen
• Interesse in der Beratung von Familien in belastenden Situationen
• Strukturierte, zielorientierte und selbständige Arbeitsweise
• Zugewandtheit und Empathie 
• Bereitschaft zur Weiterbildung
• Interesse an psychosozialen Beratungsmethoden.

Wir bieten:

• Variabler Stellenumfang (50-100%)
• ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Arbeitsfeld mit einem interdisziplinären Ansatz
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem motivierten, multiprofessionellen Team
• Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
• regelmäßige Mitarbeitergespräche und gelebte Mitarbeiterpartizipation
• externe Supervision
• Förderung von Aus- und Weiterbildung
• die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Mitarbeit in Forschungsprojekten der Abteilung
• eine leistungsgerechte Vergütung
• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Siegen hat etwa 100.000 Einwohner, bietet ein differenziertes kulturelles Angebot und verfügt auch in über 
eine mittelgroße Universität, zu der wir Verbindungen unterhalten. Von Siegen aus ist man in etwa 45 min 
im Zentrum von Köln, in gleicher Zeit mitten im Naturpark Rothaargebirge bzw. in den Schigebieten am 
Kahlen Asten. Schneller noch erreicht man die Wassersportmöglichkeiten im südlichen Sauerland. 

Neueinstellungen erfolgen durch die Persana GmbH zu den betriebsüblichen Konditionen, zunächst befris-
tet für die Dauer von 18 Monaten. Bei Eignung ist eine unbefristete Beschäftigung vorgesehen.
Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen der Chefarzt der Abteilung Herr Pingel (Tel. 02 71 / 23 45-404) gerne 
zur Verfügung.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung  an:

Persana GmbH ● Personalabteilung ● Wellersbergstr. 60 ● 57072 Siegen

www.drk-kinderklinik.de ● info@drk-kinderklinik.de ● https://www.facebook.com/DRK.Kinderklinik/

Die Lebensqualität für Kinder verbessern.

Das ist unser Auftrag.


