
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine:

Wohnheimleitung (m/w/d) für unser Wohnheim in Haiger
unbefristet in Vollzeit (39 Wochenstunden).

In unserem Wohnheim Haiger leben 23 erwachsene Menschen mit Behinderung, sieben von ihnen in einer
Intensivwohngruppe. Weiterhin ist das stationär begleitete Wohnen in Haiger an dieses Wohnheim angegliedert.
Hier leben 11 Personen.

Was Sie erwartet:
• In Ihrer Tätigkeit als Wohnheimleitung übernehmen Sie die personelle und fachliche Leitung der

Leistungsbereiche stationäres Wohnen, Tagesstruktur und stationär begleitetes Wohnen.
• Ihnen obliegt die fachliche und disziplinarische Führung von ca. 30 Mitarbeitern.
• Sie verantworten das Verfassen von Entwicklungsberichten und unterstützen die Mitarbeiter

bei der Erstellung der Hilfepläne.
• Sie übernehmen die Erstellung der Dienstpläne und das Controlling der im Haushaltsplan

festgeschriebenen Vorgaben.
• Sie arbeiten nach dem Konzept der entwicklungsfreundlichen Beziehung® nach Senckel/Luxen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn
• Sie seit mehreren Jahren als Heimleitung oder Stellvertretung bzw. in vergleichbaren Aufgaben

im pädagogischen oder pflegerischen Bereich arbeiten.
• Sie Freude daran haben, die Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichen Aufgaben

im Team zu gestalten und zu fördern.
• Sie eine qualifizierte Ausbildung im sozialen Bereich oder in der Heimleitung erfolgreich abgeschlossen haben.
• Sie gerne Menschen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung fördern und unterstützen.
• Sie auch in schwierigen oder hektischen Situationen den Überblick bewahren und

sachlich angemessene Lösungen finden.
• Sie die Leitung und Koordination von vier Teams als spannende Herausforderung für sich sehen

oder die Übernahme einer Führungsaufgabe jetzt der nächste Schritt in Ihrer beruflichen Entwicklung ist.
• Sie Ihre persönlichen Stärken besonders im persönlichen und sozial-kommunikativen Bereich sehen.

Wir bieten Ihnen:
• Eine Unternehmens- und Führungskultur, die geprägt ist von Akzeptanz, Wertschätzung,

gegenseitigem Vertrauen und Respekt.
• Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen Ihres Verantwortungsbereiches.
• Eine kooperative und offene Kultur der Zusammenarbeit im Führungsteam.
• Hervorragende Rahmenbedingungen: Ihr Gehalt richtet sich nach dem TVÖD mit allen Vorteilen

des öffentlichen Dienstes, wie z. B. Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, zusätzliche Altersversorgung
und die Sicherheit eines seit 50 Jahren in der Region anerkannten Unternehmens.

• Eine gezielte Förderung Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung sowie eine strukturierte Einarbeitung
und Begleitung.

Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
bis zum 06.07.2019 an:

Am Forstdenkmal 7, 35683 Dillenburg
oder per E-Mail an: jobs@lebenshilfe-dillenburg.de

Die LEBENSHILFE Dillenburg e.V. ist Träger verschiedener Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe im nördlichen Lahn-Dill-Kreis. Neben stationä-
ren und ambulanten Wohnangeboten unterhalten wir mehrere Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderungen, einen familienentlastenden Dienst
sowie ein Kinderzentrum. Insgesamt sind bei uns ca. 400 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die etwa 1200 Menschen betreuen.

Lebenshilfe
Dillenburg e. V.


