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Menschen mit Behinderungen auf allen Lebensgebieten in ihren Fähigkeiten sichtbar zu machen 

und zu fördern, das ist unser Auftrag.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine 

 

Bereichsleitung Wohnen in Vollzeit 
 

Wir leisten moderne, offene und zukunftsorientierte Sozialarbeit auf Grundlage des anthroposo-

phischen Menschenbilds 

• Mit unserem Erfahrungsfeld der Sinne EINS+ALLES gestalten wir Begegnung auf        

Augenhöhe und schaffen herausgehobene Erfahrungen für 100.000 Gäste im Jahr 

• Als lernende Organisation bieten wir ein lebendiges Arbeitsumfeld und setzen uns zum 

Ziel, Entwicklungsräume für MitarbeiterInnen mit und ohne Behinderungen  

innovativ zu gestalten 

• Ein vielfältiges Kulturleben gehört ebenso zu unserem Selbstverständnis  wie eine pro-

fessionelle und zugewandte Begleitung von Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag 

Sie erwartet als verantwortliche Bereichsleitung Wohnen ein vielfältiges Aufgabengebiet und 

großer Gestaltungsspielraum 

• Sie sind Mitglied der Steuergruppe und beteiligen sich an Richtungsentscheidungen  

• Sie  halten Ihren Verantwortungsbereich auf dem aktuellen Stand    der Arbeit mit  

Menschen mit Behinderung und entwickeln diesen stets weiter 

• Bei Eignung und nach einem angemessenen Zeitraum ist eine Berufung in den  

geschäftsführenden Vorstand    erwünscht 

Sie haben ein Studium der Sozialen Arbeit oder eine vergleichbare Qualifikation abgeschlossen 

und zeichnen sich durch mehrjährige Führungserfahrung sowie eine hohe Fachlichkeit im Um-

gang mit dem Sozial- und Betreuungsrecht (insbesondere BTHG) aus.   

• Sie können Orientierung geben, Vertrauen schenken und Verantwortung übernehmen 

• Sie handeln in dem Bewusstsein, Vorbild zu sein 

• Sie kommunizieren wertschätzend und empathisch, ohne das Ziel aus den Augen zu ver-

lieren 

• Sie erkennen und fördern    persönliche und unternehmerische Entwicklungschancen und 

beteiligen sich an der Erschließung neuer Geschäftsfelder 

Sie begeistern sich für die Werte der Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft und        

finden, dass Ihre Werte zu diesen Werten passen?    Dann richten Sie Ihre Bewerbung an: 

 

Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle e. V.  

- Personalverwaltung - 

Laufenmühle 8, 73642 Welzheim 

personal@laufenmuehle.de 


