Stellenausschreibung

Leitung Außenwohngruppe (m/w/d)
im Bereich Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung

Die Stiftung.

Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale ist eine seit 125 Jahren in Halle
tätige, gemeinnützige kommunale Stiftung. Mit unseren Leistungen unterstützen
und begleiten wir alte, behinderte und pflegebedürftige Menschen im Herzen der
Stadt Halle (Saale).
Für unsere Außenwohngruppe im Bereich Hilfen für Menschen mit geistiger
Behinderung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Heilpädagogen,
Sozialpädagogen oder Diplompädagogen als Leitung der Außenwohngruppe (m/w/d).
Die Beschäftigung erfolgt unbefristet und mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von
37 Stunden.

Ihr Einsatzort.

Das Ziel der Arbeit in den Außenwohngruppen ist es, den Klienten ein individuelles
Zuhause, größtmögliche Eigenständigkeit sowie Selbstbestimmung und Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen.

Das bringen Sie mit:

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im Sinne der Heimpersonalverordnung und konnten bereits Berufserfahrung als Führungskraft sammeln.
Sie erkennen Zusammenhänge schnell und sind in der Lage, mit Weitblick die
Betreuungsprozesse und Arbeitsabläufe auch über den eigenen Bereich hinweg weiterzuentwickeln. Sie sind belastbar und behalten selbst in anspruchsvollen
Situationen einen kühlen Kopf. Sie bringen ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit mit. Mit Ihren Ideen und
Ihrem Know-how gestalten Sie konzeptionell den Bereich weiter. Als verantwortungsvolle Führungskraft reflektieren Sie sich und arbeiten systematisch an
Ihrem Führungsverhalten.

Das sind Ihre Aufgaben:

Die Leitung sichert und optimiert die Strukturen, in denen die mit den Klienten vereinbarten Leistungen erbracht werden. Dabei übernimmt sie die Leitungsfunktion
für die in dem Bereich arbeitenden Mitarbeiter und stellt die Kooperation sicher. Wir
erwarten die Bereitschaft, sich den Herausforderungen auf der persönlichen und der
fachlichen Ebene zu stellen und dabei die eigenen Kompetenzen in einem Lernprozess strukturiert weiterzuentwickeln und die Leitungsarbeit zu reflektieren.

Das ist unser Angebot:

• ein Arbeitsvertrag mit einer überdurchschnittlichen Vergütung, die sich an tariflichen Bestimmungen orientiert
• zwei Jahressonderzahlungen
• 30 Tage Urlaub
• eine betrieblich geförderte Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• attraktive Zusatzleistungen, z. B. HAVAG-Jobticket und Rabatt auf Angebote der
EVH
• Zuschuss für Sport- und Fitnessangebote im Rahmen der Gesundheitsprävention
• hervorragende Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung auf Basis eines umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangebotes
• ein stabiles Unternehmen mit etwa 450 Beschäftigten
• eine sehr gute Erreichbarkeit, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Sie sind neugierig geworden?
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Nutzen Sie hierfür unser Bewerbungsformular
auf www.da-will-ich-pflegen.de oder schicken Sie uns Ihre Bewerbung an bewerbung@paulriebeck-stiftung.de
Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gern die Bereichsleiterin, Frau Wanzek, unter der

(0345) 1510 118.

www.da-will-ich-pflegen.de

