Stellvertretende Einrichtungsleitung in für unseren Wohnverbund
Lichtenberg gesucht (unbefristet, ab sofort, Teil- oder Vollzeit)
Sie möchten die Inklusion und soziale Teilhabe von Menschen mit psychischen, geistigen und/oder
körperlichen Beeinträchtigungen fördern und sie in ihrem Alltag unterstützen? Dann sind Sie bei uns
genau richtig!
An drei Standorten betreuen wir Menschen mit psychischen sowie Suchterkrankungen und kognitiven Einschränkungen.
Die einzelnen Einrichtungen arbeiten mit unterschiedlichen, aufeinander abgestimmten Ansätzen – von
konsumakzeptierend bis hin zu einem klaren Abstinenzgebot. Ziel unserer Arbeit ist es, die Lebensqualität unserer
Bewohner*innen zu verbessern, ihre Selbstständigkeit zu fördern und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Für Aufgaben der
medizinischen Pflege arbeiten wir mit einem externen Pflegefachdienst zusammen. Für unsere neuen Teams an zwei
Standorten suchen wir Verstärkung.
In ihrem Arbeitsalltag dreht sich alles um die Unterstützung der Einrichtungsleitung insbesondere bei
der fachlichen Anleitung des Teams.
der sucht- und sozialtherapeutischen Betreuung der Bewohner*innen.
regelmäßigen Beratungs- und Reflexionsgesprächen und der Erstellen von Behandlungsplänen.
der Gestaltung der Therapeutischen Gruppenarbeit und der täglichen Morgenrunden.
der Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden, insbesondere dem Teilhabefachdienst.
Die Stellen können mit einem Umfang von 28,88 bis 38,5 Wochenstunden besetzt werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie:
über einen Abschluss in der Sozialen Arbeit (Diplom-Soz. Päd., Bachelor oder Master) oder eine vergleichbare
Qualifikation verfügen.
aufgeschlossen sind und gerne in einem multiprofessionellen Team auf Augenhöhe arbeiten.
mit ihrer Arbeit die Entscheidungs- und Handlungsautonomie der Bewohner*innen fördern möchten und
die Einrichtungsleitung bei fachlichen und organisatorischen Aufgaben unterstützen und vertreten möchten
Im Idealfall bringen Sie Berufserfahrung in den Bereichen Eingliederungshilfe, Psychiatrie oder Suchthilfe mit.
Interessierte Berufseinsteiger*innen sind aber ebenso willkommen.
Bei uns erwartet Sie:
ein sicherer Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten.
eine Unternehmenskultur, die großen Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf legt.
Vergütung nach unserem Haustarifvertrag, der an gängige Tarifverträge großer sozialer Dienstleister angelehnt
ist und ein Einstiegsgehalt von bis zu 3664,96 € (unter Berücksichtigung der Berufserfahrung).
Zuschläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit.
eine strukturierte und detaillierte Einarbeitung mit Anleitungs- und Reflexionsgesprächen.
regelmäßige Supervision und die Möglichkeit zur Fortbildung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen! Bitte senden Sie uns Ihre
aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an: bewerbung@buergerhilfeberlin.de
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