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interne und externe Stellenausschreibung  

Stellvertretende Leitung (w/m/d) für Wohnangebot 
Kennnummer: 28-07-2019 

 

Wir suchen ab sofort eine kompetente stellvertretende Leitung (w/m/d) für zwei 

Wohnstätten und eine Tagesförderung ab 35 Stunden in Erfurt. Wir garantieren 

ein angenehmes Arbeitsklima, große Gestaltungsspielräume und ein 

unbefristetes Arbeitsverhältnis!  

Wohnen heißt zu Hause sein:  

Wir unterstützen in unseren Wohnstätten 36 

und in der Tagesförderung 12 Menschen mit 

erhöhtem Assistenzbedarf durch individuelle 

Angebots- und persönliche Lebensgestaltung.  

Wir suchen eine kompetente Führungskraft 

(w/m/d) die mit unserer Leitung gemeinsam die 

Anforderungen des BTHG gestaltet.  

 

Als engagierte Leitung führen Sie in organisatorischer, fachlicher und personeller 

Hinsicht: 

 Sie unterstützen als stellv. Leitung (w/m/d) die Leitung und arbeiten bei 

anstehenden Aufgaben eng zusammen. 

 Sie planen und managen die Gesamtaufgaben und Prozesse unter Beachtung 

aller relevanten rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgaben. 

 Sie sichern die kontinuierliche und strategische Weiterentwicklung im Rahmen 

der Ausgestaltung des BTHG und der Einhaltung der Qualitätsstandards.  

 Sie führen und entwickeln ein engagiertes und multiprofessionelles Team.  

 Sie pflegen eine effektive und kooperative Zusammenarbeit mit allen 

Netzwerkpartnern, Gremien, Angehörigen und KundInnen. 

 

Sie überzeugen mit Erfahrung und Kompetenz: 

 Sie haben im pädagogischen oder sozialen Bereich einen                              

(Fach-)Hochschulabschluss erfolgreich absolviert. 

 Sie leben einen authentischen Führungsstil und verfügen über 

Kommunikationskompetenz. 

 Sie arbeiten für die Leitung und können diese auch kompetent vertreten 

 Sie blicken auf erfolgreiche Berufsjahre in der Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung zurück.  

 Sie arbeiten selbstständig, zuverlässig und flexibel.  
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Aus Überzeugung für unsere MitarbeiterInnen! Wir bieten:  

 eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe bei einem großen und innovativen 

Träger der Sozialwirtschaft. 

 maximale Gestaltungsspielräume und hohe Eigenverantwortung  

 eine transparente Gehaltsstruktur mit einer attraktiven Entlohnung. 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit betrieblicher Altersvorsorge. 

 einen Kitabetreuungsplatz mit erweiterten Betreuungszeiten. 

 Urlaub bis zu 35 Tage im Jahr. 

 kostenfreies Mittagessen und 44 € - Gutschein für Snacks pro Monat. 

 

Sind Sie interessiert? 

Dann bewerben Sie sich jetzt per E-Mail bis zum 21.10.2019 mit Ihren vollständigen 

Bewerbungsunterlagen (inklusive Zeugnis-/ Qualifizierungskopien). Gern möchten wir 

auch Menschen mit Behinderung motivieren, Ihre Bewerbung bei uns 

einzureichen! 

Bewerbung an: 

Lebenshilfe Erfurt e.V. 

Heinrichstraße 89 

99092 Erfurt  

E-Mail: mitarbeiten@lebenshilfe-erfurt.de 

Ansprechpartner: Jessica Beetz  

Tel.: 0361/ 600 700 

www.lebenshilfe-erfurt.de 

 

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


