
 

 

 

 

                                                                          Interne Stellenausschreibung 

 
 

 

  
Gemeinsam. Anders. Stark. 

Unter diesem Leitmotiv hat das Sozialwerk St. Georg, Mitglied im deutschen Caritasverband, es 
sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung und Men-
schen mit einer Suchterkrankung unterstützend zu begleiten. Individuelle Lebensbegleitung 
bedeutet dabei, jeden Menschen in seiner Einmaligkeit und Würde zu achten und ihm ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 
Mit dem Assistenzangebot der Pluspunkte und dem Ambulant Betreuten Wohnen wenden wir 
uns speziell an Menschen mit psychischen bzw. Abhängigkeitserkrankungen sowie geistigen 
Behinderungen, die zur Unterstützung und Begleitung in ihrem Lebensumfeld eine entspre-
chende ambulante Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten. 

 
Wir suchen zum 01.03.2018 oder später  für den Standort Unna  eine 

Fachleitung 
 mit einem wöchentlichen Stundenanteil von 15  Stunden 

        (Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet) 
 

Das Aufgabengebiet umfasst die Sicherstellung und Weiterwicklung der ambulanten Be-
treuung gemäß unserer Konzeption unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedingun-
gen und die fachliche Leitung (Fachcontrolling) der zugeordneten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Hinzu kommt die Koordination der Dokumentation und die Organisation der 
verwaltungsbezogenen Prozesse für die Angebote in enger Zusammenarbeit mit der Regio-
nalleitung und die Weiterentwicklung der Assistenzleistungen im Kreis Unna. 

 

Sie sind Dipl.Sozialarbeiter/-pädagoge/in oder verfügen über einen vergleichbaren Ab-
schluss. Neben der formellen Qualifikation verfügen Sie darüber hinaus: 
 
 Organisationstalent, Verantwortungsbewusstsein und eine strukturierte Arbeitsweise 
 Erfahrung in einer Leitungsfunktion  
 eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber Menschen mit Behinderung 
 ein hohes Maß an Belastbarkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen  
 Kontaktfreudigkeit, zuverlässiges und verbindliches Auftreten 
 Berufserfahrung im Bereich der ambulanten Hilfen. 

 
Wir bieten Ihnen: 
 eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem 

expandierenden sozialen Dienstleistungsunternehmen 
 Die Mitarbeit in einem aufgeschlossenen und motivierten Team         
 eine leistungsorientierte Vergütung 
 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 15.11.2017 an 
 

Sozialwerk St. Georg Westfalen-Nord  gGmbH, 
Johannes-Wilhelm Feller 

Blumenstraße 2, 59425 Unna  
j.feller@sozialwerk-st-georg.de 

http://www.gemeinsam-anders-stark.de 

http://www.gemeinsam-anders-stark.de/

