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Das Sozialwerk der Freien Christengemeinde ist Träger sozialer Einrichtungen mit langjähriger
Erfahrung in der Seniorenarbeit, der Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen,
der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Arbeitsförderung. Wir verstehen uns als Wegbegleiter der von
uns betreuten Menschen. Unser Ziel ist es, Eigenständigkeit zu fördern und soziale Beziehungen
positiv zu gestalten.
Unsere komplett sanierte und erweiterte Heimstätte am Grambker See bietet in sechs
Hausgemeinschaftsgruppen 80 Senioren mit allgemeinem Pflegebedarf und psychiatrischen
Erkrankungen ein Zuhause.
Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir eine

Einrichtungsleitung (m/w/d)
(ID: 3932)
für die Heimstätte am Grambker See
Ihre Aufgaben bei uns:
• Sie repräsentieren die Einrichtungen in- und extern. Durch intensive Quartiers- und
Netzwerkarbeit tragen Sie zur positiven Wahrnehmung der Einrichtungen und unseres
Unternehmens bei.
• Sie führen und motivieren Ihre Mitarbeiter gemäß den Zielen und dem Leitbild des
Unternehmens
• Sie sorgen für einen sensiblen und verständnisvollen Umgang mit BewohnerInnen, Angehörigen
und Kunden
• Sie geben Impulse für geeignete Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -bindung.
• Sie sind routiniert im Umgang mit betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten und
stellen eine wirtschaftliche Auslastung der Einrichtung sicher.
• Sie arbeiten aktiv an der Optimierung bestehender sowie der Umsetzung neuer Konzepte und
dem Qualitätsmanagement mit.

Sie bringen mit:
• Sie verfügen über die Qualifikation zur Einrichtungsleitung nach BremWoBeGPersV.
• Sie sind eine starke Führungspersönlichkeit mit Leitungs- und Führungserfahrung in einer
sozialen Einrichtung. Ihr Führungsstil ist wertschätzend und kooperativ.
• Sie haben ein Gespür für die Menschen in Ihrem Umfeld, sind sehr sicher in der Kommunikation
und lösen Konflikte sachlich und zielorientiert.
• Ihre Arbeitsweise ist von Selbständigkeit und Eigenverantwortung geprägt.
• Sie arbeiten sicher mit den gängigen EDV Systemen.
• Sie sind aktives Mitglied in einer christlichen Kirchengemeinde.

Unser Angebot an Sie:
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Wertschätzung, respektvollem Umgang miteinander und
einer offenen, ehrlichen und toleranten Kommunikationskultur. Als künftige Leitung einer
etablierten, aber baulich und konzeptionell neu aufgestellten Einrichtung haben Sie die
Möglichkeit, bestehende Prozesse zu begleiten, aber auch neue Wege verantwortlich zu gestalten.
Schauen Sie auf unsere Website für weitere Benefits!
Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung mit Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung!
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