altenhilfe

Die Zieglerschen sind ein traditionsreiches, diakonisches Sozialunternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden, die an über
50 Standorten in Baden-Württemberg rund 6.500 Kunden pro Jahr
in fünf Hilfearten betreuen.
Unsere Altenhilfe bietet an über 20 Standorten umfassende Unterstützung für ein erfülltes und würdiges Leben älterer Menschen.
Wollen Sie sich in unser wachsendes Unternehmen einbringen?
Wollen Sie unsere renomierte Einrichtung in Plüderhausen
weiterentwickeln? Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen eine

einrichtungsleitung (m/w)
vollzeit / unbefristet
ab sofort
für unser haus am brunnenrain
was wir uns wünschen

fachliche Eignung nach § 3 (3) LPersVO
Freude an der Übernahme von Verantwortung
Motivation und Freude am Mitgestalten und Mitentwickeln
Führungserfahrung im Bereich der Altenhilfe
als Einrichtung der Diakonie erwarten wir eine Identifikation
mit dem diakonischen Auftrag

welche aufgaben sie erwarten

Leitung und Weiterentwicklung in fachlich-inhaltlicher,
organisatorischer, wirtschaftlicher und personeller Hinsicht
Führung der direkt unterstellten Gruppenleitungen und
Mitarbeiter/innen
Bedarfsgerechte, qualitätsgesicherte und wirtschaftliche
Erbringung der Leistungen der Einrichtung
Verwirklichung des diakonischen Auftrags in der Einrichtung
Repräsentation der Einrichtung in der Öffentlichkeit und
Integration in das Gemeinwesen

was wir bieten

ein traditionsreiches, im Stadtteil fest eingebundenes Haus mit
48 Pflegeplätzen
intensive Einarbeitung mit kontinuierlicher Begleitung
offenes und vertrauensvolles Betriebsklima
persönliche und fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Mitwirkung an trägerweiten und innovativen Projekten
attraktive Vergütung und betriebliche Altersversorung nach AVR
Diakonisches Werk

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen: Sebastian Köbbert,
Regionalleitung (0151-18236705).

haben wir ihr interesse geweckt?

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens
26.05.2017 an: Die Zieglerschen - Geschäftsbereich Altenhilfe |
Ute Wiedersich, Personalreferentin | Tannenbergstraße 44 |
73230 Kirchheim unter Teck | wiedersich.ute(at)zieglersche.de

wir bilden aus!
wir bieten plätze für praktikum, freiwilliges
soziales jahr und bundesfreiwilligendienst.

www.zieglersche.de
Die Zieglerschen mit Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf sind ein traditionsreiches Sozialunternehmen, das zwischen Stuttgart und Bodensee in den Feldern
Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Suchthilfe und Jugendhilfe aktiv
ist. Mehr als 5.000 Menschen werden von rund 3.500 Mitarbeitenden
auf christlich-diakonischer Grundlage betreut.

