Das bhz Stuttgart e.V. zeichnet sich durch Angebotsvielfalt, Dezentralität und Offenheit aus. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in und mit den Stadtteilen, in denen wir präsent sind, ist uns wichtig. Wir sind ein verlässlicher Ansprechpartner für verschiedenste lokale Akteure und Kunden, aber vor allem für Menschen mit
Behinderung und ihre Angehörigen.
Der Wohnbereich umfasst in zwei Häusern vier Wohngruppen der besonderen Wohnformen, sechs Einzelappartements sowie eine Wohngemeinschaft in einem dritten Haus. Für diesen Wohnbereich in StuttgartPlieningen für insgesamt 32 Menschen mit Behinderung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Hausleitung (m/w/d)
(unbefristet, zu 100 % Beschäftigungsumfang)
Ihre Aufgaben:
• Leitung, Organisation und Steuerung sowie anteilige Betreuungsarbeit in der besonderen Wohnform und im ambulanten Wohnbereich
• Personalplanung und –führung für 15 Mitarbeitende
• Sicherstellung einer hohen fachlichen Qualität der Assistenz und Teilhabeleistungen sowie eine wertschätzende Förderung, Unterstützung
und Begleitung der Bewohner*innen bei einem selbstbestimmten Leben
• Sozialraumorientierte Inklusionsarbeit im Stadtbezirk
• Mitarbeit bei der Konzeptentwicklung und Umsetzung des BTHG
• Implementierung eines innovativ inklusiven Konzeptes (Seniorenbetreuung, Studierende) in einem generalsanierten Haus
• Kontakte zu den Leistungsträgern sowie Gremien- und Netzwerkarbeit
• enge Zusammenarbeit mit Kolleg*innen auf der Leitungsebene, dem Vorstand sowie den internen Diensten
Ihr Profil und Ihre Qualifikation:
• ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder eine vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung, idealerweise in ambulanten und stationären bzw. besonderen Wohnformen
• Erfahrung in der Führung von Mitarbeitenden
• Freude an den oben aufgeführten Tätigkeiten
• Eigenverantwortliches Arbeiten, hohes Engagement, Organisationsgeschick und ein gutes Maß an Flexibilität
• sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen und idealerweise GETECO conviva
• Bejahung der diakonischen Unternehmensziele und positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung
Unser Angebot:
Wir bieten eine unbefristete Anstellung nach AVR-Wü (TVöD), eine betriebliche Altersvorsorge
und übertarifliche Leistungen (z.B. Gesundheitsförderung und Beteiligung am VVS-Firmenticket).

Auf diese und weitere Stellen können Sie sich unter
www.bhz.de/karriere/stellenangebote bewerben!

Wir sind eine diakonische Einrichtung zur Beschäftigung, Förderung
und Unterstützung von über 450 Menschen mit Behinderung.
Mehr unter: www.bhz.de

