
Stellenangebot 
Wohnverbund Arnsberg 

 

 

 
 

Als großer Träger im Bereich der Eingliederungs- und Jugendhilfe in NRW sucht 

das Sozialwerk St. Georg stets nach Wegen, die Qualität seiner Dienstleistungen 

zu verbessern. Gemäß unseres Leitsatzes GEIMEINSAM. ANDERS. STARK. Brau-

chen wir Menschen, die diesen spannenden und innovativen Entwicklungspro-

zess mit uns gehen und gestalten. Sie sollten sich dem in unserem Leitbild ver-

ankerten christlichen Menschenbild verpflichtet fühlen und dazu beitragen, die 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung unserer Klientinnen und Klienten 

zu stärken. 

 
 

Mit unserem Wohnangebot in Arnsberg stellen wir insbesondere für den Personenkreis der psychisch erkrankten Men-

schen ein dezentrales, vernetztes Angebot im stationären Bereich zur Verfügung. Das Ziel der Assistenz ist im Sinne der 

Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 SGB XII die Wiedererlangung der Eigenständigkeit im Rahmen des individuellen Woh-

nens. 

 

Wir suchen zum 01.03.2017 für den Außenwohnbereich Arnsberg unbefristet eine 

Fachleitung (m/w) in Teilzeit (19,5 Std./Woche) 
 
Als Fachleitung sind sie zuständig für die Sicher-

stellung einer kunden- und bedürfnisorientierten 

Assistenz unserer Klienten, entsprechend unserer 

Konzeption, unter Berücksichtigung der wirt-

schaftlichen Bedingungen und auf Grundlage des 

trägerübergreifenden Qualitätssicherungssystems. 

Hauptaufgabe ist die fachliche Leitung (Fachcon-

trolling) der ihnen zugeordneten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter inklusive Dienst- und Einsatzpla-

nung. 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium    

oder eine Ausbildung als… 

� Sozialarbeiter/in oder Dipl. Sozialpädago-

gen/Sozialpädagogin 

� Heilpädagogen/Heilpädagogin 

� Heilerziehungspfleger/in 

� oder vergleichbarer Qualifikation 

 

 

Wir erwarten: 

� Erfahrungen im Bereich des o.g. Personenkreises 

� ein hohes Maß an Belastbarkeit und Flexibilität 

� Verantwortungsbewusstsein und Kommunikati-

onsfähigkeit 

� Organisationstalent und ein gutes Selbstmanage-

ment 

� Bereitschaft zur aktiven Unterstützung der Ent-

wicklungsprozesse 

� gute PC-Kenntnisse und sicherer Umgang mit 

EDV 

 

Wir bieten Ihnen… 

� eine verantwortungsvolle, herausfordernde und 

selbständige Tätigkeit 

� Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

� eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TV 

SuE 

� Mitarbeit in einem aufgeschlossenen und moti-

vierten Leitungsteam 

 

Bewerber/ -innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des 

frühestmöglichen Eintrittstermins. Senden Sie diese bitte per E-Mail an: h.sieker@sozialwerk-st-georg.de oder 

postalisch an folgende Anschrift: 
 

Sozialwerk St. Georg e.V. 

Haus Arnsberg  

Herrn Helmut Sieker 

Annastr. 35  

59755 Arnsberg 

Weitere Informationen über das                                      

 Sozialwerk St. Georg finden Sie unter: 

www.sozialwerk-st-georg.de 

  

 


