Stellenausschreibung

Die Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH ist ein frei gemeinnütziges Unternehmen mit einem
diversifizierten und dezentral strukturierten Betreuungs- und Förderangebot zur Rehabilitation und
Teilhabe erwachsener Menschen mit Handicap.
Für die strategische Weiterentwicklung des bestehenden Leistungsangebotes und die übergreifende
Steuerung der gesamten pädagogischen Prozesse suchen wir baldmöglichst eine berufserfahrene,
innovative, persönlich und fachlich kompetente Persönlichkeit als

Pädagogische Leitung (m/w)
in Voll- oder Teilzeit. Organisatorisch ist die Stelle auf der 2. Leitungsebene angesiedelt und der Geschäftsführung unmittelbar unterstellt.
Ihre Aufgaben:
In enger Kooperation mit der Geschäftsführung und den jeweils zuständigen Leitungskräften
verantworten Sie die strategische Weiterentwicklung und den bedarfsgerechten Ausbau des
Leistungsangebotes. Hierfür entwickeln und planen Sie zukunftsorientierte pädagogische Konzepte
und setzen diese unter Beachtung bestehender Qualitätsstandards um. Weiterhin sind Sie für das
Belegungsmanagement mitverantwortlich und koordinieren bzw. überwachen die operativen
Abläufe im Haus. Ebenfalls kooperieren Sie eng mit den zuständigen Leistungsträgern, weiteren
externen Institutionen und diversen Gremien im Haus.
Ihr Profil:
Sie haben ein sozialwissenschaftliches oder vergleichbares Hochschul-Studium mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen. Darüber hinaus verfügen Sie über die Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen
und ihren Arbeitsbereich effizient zu strukturieren. Weiterhin zeichnet Sie die Fähigkeit zu ökonomischem und vernetztem Denken und Handeln sowie ein entsprechendes Einfühlungsvermögen für die
unterschiedlichen Belange der beteiligten Interessengruppen aus. Eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein runden Ihr Profil ab.
Unser Angebot:
Neben der Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Gestaltung von Strukturen und Prozessen in einem
spannenden und dynamischen Arbeitsfeld bieten wir Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach
den Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes einschließlich diverser
Leistungen zur betrieblichen Altersversorgung. Ergänzt wird dies um weitere attraktive betriebliche
Zusatzleistungen, die wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch gerne näher erläutern. Zudem
unterstützen wir mit interessanten Fördermöglichkeiten die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter
und achten auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Kommen Sie zu uns. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an folgende Adresse:
Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH, Im Webertal 18, 78713 Schramberg
Tel.: 07402 / 9301-0 | Fax: 07402 / 9301-45 | www.lh-rw.de | info@lh-rw.de

