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Freuen Sie sich auf
verantwortungsvolle und vielfältige Leitungsaufgaben in einem offenen und motivierten Team, das sich gerne weiterentwickelt. 
Außerdem bieten wir Ihnen Einbindung in die Fachbereichsstruktur des Konzerns, individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre, betriebliches Gesundheitsmanagement und eine Vergütung nach TVöD (Bund) mit Zusatzver-
sorgung (VBL). Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als zusammengefasste PDF-Datei bis 5 MB.

Die Reha-Südwest Südbaden gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg. Wir 
beraten, bilden, fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung und deren Angehörige. Die Angebote und Dienste 
richten wir individuell und wohnortnah aus. Wir setzen uns für Chancengleichheit und Vielfalt ein. 

Heimleitung (m/w/d) der Wohnhäuser der Lebensheimat
Vollzeit mit 39 Wochenstunden, unbefristet

Ihre Tätigkeiten
 � Ihre Aufgabe ist die fachliche, wirtschaftliche und personelle 

Leitung der Einrichtung. 

 � Sie entwickeln die Angebote personenzentriert konzeptionell 
weiter.

 � Sie stellen die Umsetzung von Qualitätsstandards und der 
gesetzlichen Vorgaben sicher. 

 � Sie übernehmen die Personalplanung, -führung und 
-entwicklung und tragen die Verantwortung für rund 
100 Mitarbeitende verschiedener Berufsgruppen.

 � Sie gestalten die Zusammenarbeit mit Eltern, Betreuern, 
Angehörigen professionell.

 � Sie arbeiten vertrauensvoll und konstruktiv mit den zuständi-
gen Behörden und Institutionen sowie der Geschäftsführung 
und dem Konzern zusammen.

Unsere Anforderungen
 � Sie haben ein Studium der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, 

Heilpädagogik abgeschlossen oder eine Berufsausbildung im 
Bereich der Alten-, Heilerziehungs-, Gesundheits- und Kranken-
pflege.

 � Ihre Leitungserfahrung, wenn möglich in der Eingliederungshilfe, 
fördert die Weiterentwicklung der Einrichtung.

 � Sie verfügen über gute Kenntnisse im Bereich der relevanten 
gesetzlichen Vorgaben (BTHG, SGB IX und SGB XII).

 � Sie bringen betriebs- und personalwirtschaftliche Kenntnisse 
sowie betreuungsfachliche Kompetenzen mit.

 � Sie sind eine Persönlichkeit mit Organisationsgeschick und 
Durchsetzungsvermögen.

 � Sie agieren kommunikativ und arbeiten lösungsorientiert.

Die Reha-Südwest Südbaden gGmbH sucht für die Wohnhäuser der Lebensheimat zum nächstmöglichen Termin Sie als

Die Lebensheimat in Löffingen-Reiselfingen bietet in ihren Wohngemeinschaften insgesamt 69 Erwachsenen mit einer geistigen und/oder 
Körperbehinderung ein Zuhause. Zur Einrichtung gehören das Haus Lebensheimat in Reiselfingen, das Albert-Warth-Haus in Löffingen 
und die Wohngemeinschaft in Dittishausen. Die Betreuung der Klienten liegt überwiegend im pädagogischen Bereich. 

Vielfalt gemeinsam leben!


