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Mit Herz und Verstand setzen wir uns für Menschen mit Behinderung ein. In unseren Einrichtungen des gemeinschaftlichen Wohnens ermöglichen wir Menschen mit Behinderung ein weitgehend
selbstbestimmtes Leben und unterstützen da, wo es nötig ist.
Wir sind innovativ und mutig und gehen gerne neue Wege.
Begleiten Sie uns auf unserem Weg als

Einrichtungsleitung (m/w/d)
unserer Einrichtungen der besonderen Wohnform in Ansbach ab
dem 01.01.2022 oder dem nächstmöglichen Zeitpunkt. Die Stelle
ist unbefristet und entweder in Vollzeit (38,5 Std./Woche), oder
auch in Teilzeit (mind. 30 Std./Woche) zu besetzen.
Diese Aufgaben erwarten Sie:
• Sie leiten zwei direkt nebeneinander liegende Einrichtungen
der besonderen Wohnform sowohl personell als auch fachlich
• Gemeinsam mit Ihrem Team setzen Sie die bestehenden Einrichtungskonzepte um und entwickeln diese weiter
• Sie arbeiten eng mit dem Qualitätsmanagement zusammen
und sind zuständig für die Einhaltung und Umsetzung der
Qualitätsmanagement-Prozesse
• Damit alle gut zusammenarbeiten und sich aufeinander abstimmen, organisieren und moderieren Sie die regelmäßigen
Mitarbeiter-Teams
Das sollten Sie mitbringen:
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit,
Pädagogik oder eine vergleichbare Qualifikation
• Sie haben mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer
sozial- oder heilpädagogischen Einrichtung
• Für Ihre Mitarbeiter haben Sie immer ein offenes Ohr
• Sie sind mit Herzblut bei der Sache und identifizieren sich mit
dem Leitbild der Lebenshilfe Ansbach
Das können Sie von uns erwarten:
• Die Geschäftsführung und alle Leitungen unserer Einrichtungen tauschen sich regelmäßig mit Ihnen aus
• Für Ihre abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit stellen wir Ihnen Diensthandy und Laptop zur Verfügung
• Wir ermöglichen Ihnen, einen Teil Ihrer Arbeitszeit im Homeoffice abzuleisten
• Sie erhalten Ihre Vergütung nach TV-L und werden finanziell
und ideell bei Fort- und Weiterbildungen unterstützt
• Wir bestärken unsere Mitarbeiter, eigene Ideen und Vorschläge
mit einzubringen und damit unsere Einrichtungen und Dienste
weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Senden Sie uns Ihre Bewerbung bitte unter Angabe der Nummer
80472021065 bis zum 30.11.2021 per Mail an
bewerbungen@lebenshilfe-ansbach.de
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