
 

Zum 01.10.2019 ist folgende Stelle zu besetzen:  

Wohnbereichsleitung (m/w/d) 
unbefristet in Vollzeit (39 Wochenstunden), Standort Haiger 

Was Sie erwartet: 

 Als Wohnbereichsleiter sind Sie verantwortlich für ca. 160 Mitarbeiter in unseren fünf Wohnheimen und unserem ambulant betreuten 

Wohnen mit insgesamt über 260 Wohnplätzen. 

 Sie sind verantwortlich für Organisation, Sicherstellung und Weiterentwicklung von teilhabeorientierten Unterstützungsleistungen der 

Bewohner/innen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ressourcen. 

 Ihnen obliegt die Budgetkontrolle des gesamten Wohnbereiches. 

 Sie sind verantwortlich für die professionelle Repräsentation unseres Wohnbereichs nach innen und außen. 

 Sie stellen die Koordination der Teilhabeplanung und die Dokumentation sicher. 

 Sie wirken mit an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens sowie an der konzeptionellen Ausrichtung des Wohnbereichs. 

 Sie wirken mit bei der Investitions- und Instandhaltungsplanung. 

 Sie berichten direkt an den Vorstand. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn 

 Sie seit mehreren Jahren als Leitung im pädagogischen Bereich tätig sind.  

 Sie ein abgeschlossenes Studium aus den Bereichen Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder Vergleichbares haben. 

 Sie pädagogische Methodenkenntnisse besitzen und bereit sind, sich weitere anzueignen. 

 Sie den Systemischen Ansatz und Bindung als Prinzip verinnerlicht haben. 

 Sie gute Kenntnisse im Bereich der Sozialgesetzbücher haben. 

 Sie Freude daran haben, die Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichen Aufgaben im Team zu gestalten und zu fördern.  

 Sie auch in schwierigen oder hektischen Situationen den Überblick bewahren und sachlich angemessene Lösungen finden.  

 Sie die Leitung und Koordination eines Teams als spannende Herausforderung für sich sehen. 

 Sie Ihre persönlichen Stärken besonders im persönlichen und sozial-kommunikativen Bereich sehen. 

 

Wir bieten Ihnen: 

Bei uns erwartet Sie eine Unternehmenskultur, die geprägt ist von Akzeptanz, Wertschätzung, gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Wenn Sie 

wie wir diese Werte nicht als Floskeln betrachten, sondern mit Leben füllen, dann passen Sie zu uns. Sie finden bei uns hervorragende 

Rahmenbedingungen: Wir fördern die persönliche und fachliche Entwicklung und bieten eine strukturierte Einarbeitung sowie Begleitung. 

Ihr Gehalt richtet sich nach dem TVöD, Sozial- und Erziehungsdienst. Zudem kommen Ihnen die Vorteile des öffentlichen Dienstes zu Gute: 

u.a. Jahressonderzahlung, Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes und die Sicherheit eines in der Region seit 50 Jahren anerkannten 

Unternehmens. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:    

 

                                                                                  Am Forstdenkmal 7, 35683 Dillenburg 

oder per E-Mail an: jobs@lebenshilfe-dillenburg.de 

    

Lebenshilfe 

Dillenburg e.V. 

Die LEBENSHILFE Dillenburg e.V. ist Träger verschiedener Einrichtungen der 

Behindertenhilfe im nördlichen Lahn-Dill-Kreis. Neben stationären und ambulanten 

Wohnangeboten unterhalten wir mehrere Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, 

einen familienentlastenden Dienst sowie ein Kinderzentrum. Insgesamt sind bei uns ca. 400 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die etwa 1100 Menschen betreuen. 
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