
 
 

 

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz 

Unsere Rahmenbedingungen: fair und transparent 

 Wir zahlen eine faire und transparente Vergütung nach Qualifikation und 
Betriebszugehörigkeit 

 Wir haben einheitliche Arbeitsvertragsbedingungen für unsere Mitarbeitenden 
 Bislang konnten wir in jedem Jahr seit Bestehen der Einrichtung Weihnachtsgeld zahlen  
 Zusätzlich lassen wir unseren Mitarbeitenden 44 € monatlich über eine Guthabenkarte 

zukommen, die sie in einer Vielzahl von Geschäften nach ihren Vorlieben ausgeben können  
 Wir bieten eine 5-Tage-Woche, ohne Schicht, Nacht- und Wochenendarbeit 
 Als Ambulanz sind wir eine „Komm-Einrichtung“ und nur in begrenztem Umfang aufsuchend 

tätig  
 Wir honorieren besonderes Engagement durch leistungsbezogene Prämien  
 Wir versuchen, individuellen Bedarfen unserer Mitarbeitenden entgegenzukommen 
 Bei der Besetzung unserer Führungspositionen bemühen wir uns, der Geschlechterverteilung 

innerhalb der Mitarbeiterschaft Rechnung zu tragen. 

Unsere Einarbeitung zeichnet sich aus, durch   

 ein intensives, guterprobtes 
Einarbeitungskonzept 

 Hospitationsmöglichkeiten bei erfahrenen 
Kolleg*innen 

 Zusätzliche Mentor*innen während der 
Einarbeitungsphase 

 Unterstützung durch die Leitungskräfte an den 
verschiedenen Standorten   

 die Ermöglichung des Austauschs mit anderen neuen Mitarbeitern 
 das Kennenlernen unserer verschiedenen Arbeitsbereiche und Standorte 
 das Angebot zusätzlicher Fortbildungen in der Einarbeitungszeit. 

Unser pädagogisch-therapeutisches Arbeitsfeld ist etwas Besonderes! 

 Wir bieten Ihnen eine interessante, 
sinnerfüllte Tätigkeit in einem 
multiprofessionellen Team 

 Als Therapeut*in bei uns qualifizieren wir Sie 
zu einer Fachkraft im Bereich Autismus 

 Vollzeitkräfte haben bei uns einen eigenen 
Raum für die therapeutische Arbeit  

 Es besteht die Möglichkeit, sich mit unseren 
Kooperationspartnern zu vernetzen 



 
 

 Wir unterstützen Sie durch zahlreiche  
 Möglichkeiten in der Reflektion Ihrer Tätigkeit (Supervision, Intervision, Fachaustausch etc.) 
 Ein freundlicher, wertschätzender Umgang ist uns selbstverständlich 
 Ihre Anregungen sind willkommen helfen unsere Einrichtung weiterzuentwickeln 
 Wir schätzen eine eigenverantwortliche Arbeitsweise und unterstützen Sie darin. 

Bei uns lernen Sie immer dazu! 

 Der Fortbildungsbedarf unserer 
Mitarbeitenden wird von uns regelmäßig 
erhoben 

 Wir bieten passgenaue, innerbetriebliche 
Fortbildungen zu vielfältigen Themen an, 
orientiert an den Bedarfen der 
Mitarbeitenden 

 Für externe Fort- und Weiterbildung, die im 
Interesse des Betriebes sind, übernehmen 
wir ganz oder teilweise die Kosten 

 Wenn Sie Interesse haben, bei uns 
besondere Aufgabenbereiche zu 
übernehmen, fördern wir Sie gerne 

 Wir ermöglichen unseren therapeutischen Mitarbeitenden bei Interesse, im Rahmen unseres 
internen Fortbildungsprogramm AUTPUT in die Referentenrolle hineinzuwachsen. 

Das bieten wir zusätzlich  

 Wir unterstützen Sie bei Ihrer Altersvorsorge in Form eines Zuschusses zu einer 
Direktversicherung  

 Therapeutische Mitarbeiter mit Approbation unterstützen wir bzgl. ihres Beitrags bei der 
Psychotherapeutenkammer 

 Und wir stellen während der Arbeitszeit Mineralwasser, Kaffee und Tee kostenfrei zur 
Verfügung. 

Und das Feiern kommt auch nicht zu kurz! 

 Für unsere gesamte Einrichtung gibt es regelmäßige Tage der offenen Tür, 
Kulturveranstaltungen (z.B. Kunstausstellungen)  

 Das Hamburger Autismus Institut wirkt mit bei Festivals (z.B. Filmfestivals) 
 Für unsere Mitarbeitenden unterstützen wir jährlich Betriebsausflüge und laden zur 

Weihnachtsfeier ein 
 Wir honorieren Betriebszugehörigkeit auch durch das Feiern von Firmenjubiläen. 

 

Unsere aktuellen Einstellungsbedarfe entnehmen Sie bitte unserer Homepage              
www.autismus-hamburg.de 

http://www.autismus-hamburg.de/

