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Stellenangebot – Heimleitung in Vollzeit (Bereich Flüchtlings-/Obdachlosenhilfe)
Wir suchen für den Erfolg der Living Quarter UG (haftungsbeschränkt) Mitstreiter, die die
Unternehmung und das Ziel fest im Auge haben. Wir freuen uns über jede personelle
Verstärkung, die sich mit einem aufstrebenden Unternehmen, das sich mit dem Wohlbefinden
aller Menschen beschäftigt, identifizieren kann.
Wir suchen für den Betrieb unserer Einrichtungen, engagierte und motivierte neue Kollegen/innen mit einer guten Portion Macher-Mentalität. Die Living Quarter UG (haftungsbeschränkt)
hat das Ziel, mit Hilfe deiner Expertise, die humanitären Dienstleistungen ständig
weiterzuentwickeln und somit die Trends der Zukunft aktiv mitzugestalten.

Deine Aufgaben bei uns
…

o

Du planst, steuerst und kontrollierst die Vorgänge des Heimbetriebes

o

Du gibst regelmäßig der Geschäftsführung Feedback

o

Du übernimmst die Qualitätssicherung unserer Richtlinien und überwachst deren
Einhaltung

o

Wenn Probleme auftreten, dokumentierst du diese, gibst Feedback und kümmerst dich
um die Behebung, du arbeitest Lösungsorientiert

o

Du gestaltest aktiv die Prozesse innerhalb und rund um den Heimbetrieb mit

o

Die Erstellung der Arbeits- und Urlaubspläne sowie der Bewohnerlisten liegt in deiner
Hand

o

Du arbeitest mit Bezirk- und Ämtern zusammen und bist der erste Ansprechpartner

o

Du steuerst die externen Dienstleister vor Ort

o

Die aktive und serviceorientierte Betreuung unserer Bewohner steht für dich im
Vordergrund

o

Im Heim hast du das sagen, führst dein Team und heißt neue Kollegen herzlich
willkommen
Was du mitbringst
…

o

Dein Anspruch an deine Arbeit ist hoch und dich treibt der Wille, unsere Qualitätsziele
optimal umzusetzen und weiter zu entwickeln

o

Du hast eine erfolgreich abgeschlossene (Hochschul-) Ausbildung im Sozialwesen
oder eine vergleichbare Ausbildung

o

Du hast idealerweise Berufserfahrung und das Führen eines Teams fällt dir nicht
schwer

o

Kenntnisse in Sachen Ausländer- und Sozialrecht sind vorhanden

o

Du bist organisiert, ergreifst Eigeninitiative und besitzt eine sehr gute
Kommunikationsfähigkeit

o

Für dein Team fühlst du dich verantwortlich

o

Dir liegt der „Mensch“ am Herzen und du hast deshalb unsere hohen Qualitätsstandards stets im Blick

o

Neben der Sprache Deutsch, sprichst du weitere Sprachen

o

Du magst es neue Dinge voran zu bringen, Prozesse aktiv selbst mit zu gestalten und
zu designen

o

Erfahrung und sicherer Umgang mit der Office insbesondere Excel und Word
Was dich erwartet
…

Mit der Living Quarter UG (haftungsbeschränkt) hast du ein Unternehmen gefunden, bei der
du die Firmengeschichte aktiv mitgestalten darfst und auch sollst. Wir sind ein modernes
Unternehmen bei dem du dich verwirklichen kannst. Daher hast Du die Möglichkeit viele
Entscheidungen aktiv mitzugestalten. Wir sind ein Team und das wird bei uns gelebt. Du
bekommst die Chance in einem schnell wachsendem Unternehmen zu arbeiten, dass sich
durch hohe Ansprüche immer neue Ziele setzt. Du überlegst ob das schon alles war? Ein
klares NEIN! Bei uns findest du noch viel mehr:

o

Dich erwartet ein Unternehmen mit Wohlfühlfaktor und flachen Hierarchien

o

Ein sympathisches Team was dich inspiriert und unterstützt

o

Anspruchsvolle Aufgaben mit Gestaltungsspielraum

o

Ein attraktiven Arbeitsplatz

o

Du wirst kontinuierlich gefördert und lernst interessante Persönlichkeiten kennen

o

Mitarbeiterevents und keine Langeweile
Haben wir dein Interesse geweckt?
…

Dann freuen wir uns deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
lesen zu dürfen. Bitte sende diese inkl. deines Gehaltswunsches und frühestmögliches
Eintrittsdatum an unsere Anschrift oder bewirb dich jetzt über unser Onlineportal.
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