
 

 
  

 
 
 
Sieh’ Dir diese Stellenanzeige nicht an — wenn Du den Job fürs Leben schon gefunden hast! Oder lande 
bei der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann den Treffer Deines Lebens!  
 

Denn wir suchen Dich ab dem 01.06.2022 als Teamleitung (m/w/d) für unser betreutes Wohnen Südkreis in 
Teilzeit/Vollzeit mit 19,5 - 39 Std. wöchentlich in Mutterschutz- und Elternzeitvertretung befristet bis 31.10.2023 

mit Übernahmechance als pädagogische Fachkraft 
(ambulanten Betreuungsdienst und administrativen Bereich) 

Das bringst Du mit:  
• Lust auf Veränderung 
• ein Herz am richtigen Fleck 
• Interesse an einer langfristigen Beziehung zu 

uns 
• Abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium, 

z. B. Gesundheits- und Sozialmanagement M.A. 
sowie eine andere vergleichbare Qualifikation oder 
einer nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 
qualifizierten pädagogischen Ausbildung mit 
weitreichenden Zusatzqualifikationen  

 

 
• Organisationstalent, Durchhaltevermögen auch 

in stressigen Situationen  
• Fähigkeiten Menschen zu fördern und zu 

motivieren 
• gute IT-Kenntnisse 
• wünschenswert: Erfahrung in einer 

Leitungsposition  
• hohe Selbstmotivation und Zuverlässigkeit 
• einen Führerschein 
• ein großes JAAAA zum Leitbild der Lebenshilfe

Das hast Du davon: 
• Arbeit mit echten Herzensmenschen 
• Wertschätzung von Vorgesetzten und 

Kolleg*innen 
• Vergütung nach Haustarif 
• Weihnachts- und Urlaubsgeld 
• einen Einstellungsbonus für Fachkräfte in Höhe 

von bis zu 6000 Euro 
• flache Hierarchien 

• Mitspracherecht 
• ein Team, das den Job fürs Leben gern macht 
• Spaß bei der Arbeit 
• fantastische Bewohner und Klienten 
• betriebliches Gesundheitsmanagement 
• interne Fort- und Weiterbildung 
• betriebliche Altersvorsorge 
 

 
Das solltest Du noch über Deine neuen Aufgaben wissen: 
• Du bist verantwortlich für das Controlling von Fristen innerhalb Ihrer Organisationseinheit wie beispielsweise BEI 
• Du führst regelmäßige Zufriedenheitserhebungen und wertest deren Ergebnisse aus 
• Du bist zuständig für die Personaleinsatzplanung und trägst gemeinsam mit der Bereichsleitung zur 

Personalentwicklung bei 
• Du bist Ansprechpartner in Konfliktsituationen  
• die Zusammenarbeit mit Eltern/Betreuern ist für Sie selbstverständlich 
• Dir obliegt die Organisation und die Durchführung von Teamsitzungen inkl. Fallgesprächen 
• Du wirkst bei der Aufnahme neuer Nutzer mit und führst Aufnahmegespräche  
• Du verstehst dich als Kooperationspartner (w/m/d) und als Repräsentant des internen und externen Netzwerks der 

Lebenshilfe   
• Du arbeitest eng mit der Gesamtleitung und der Verwaltung des Betreuten Wohnen zusammen 
• fallbezogene Zusammenarbeit mit den Kostenträgern  

 
Wenn Du schon so weit gelesen hast, dann kannst Du Dich auch gleich bei uns bewerben.  
Wir machen es Dir ganz einfach. Jetzt und hier. 
Du brauchst dafür: 
• eine kurze Nachricht mit Deinen Kontaktdaten 
• Deine E-Mail-Adresse 
• Deinen aktuellen Lebenslauf 
• Idealerweise Arbeitszeugnisse 
 
Fragen? 
Dann melde Dich bei Denise Niederelz unter  
02102 – 5519244 oder bewerbung@lebenshilfe-
mettmann.de 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 

 
Du hast mehrere Möglichkeiten Deine 
Bewerbung abzuliefern: 
 

1. Mach‘ es Dir leicht und lade alles über das 
Kontaktformular unter www.jobs-fuers-
leben.de hoch 

2. Du liebst es klassisch? Dann schicke uns 
eine E-Mail an bewerbung@lebenshilfe-
mettmann.de 

3. Per Post geht es natürlich auch: 
Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann, 
Grütstraße 10, 40878 Ratingen 
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