
Das Angebot: 
> Eine vielseitige und herausfordernde 
 Aufgabe in einem gesunden Sozialunter-
 nehmen
> Raum für eine bedarfsgerechte und 
 zukunftsorientierte Ausgestaltung der 
 Unterstützungs- und Teilhabeangebote
> Motivierte, aufgeschlossene und quali-
 fizierte Mitarbeiter*innen
> Ein unbefristeter Vertrag sowie eine 
 übertarifliche Bezahlung

Weitere Informationen zu dieser 
Führungsposition erteilen wir Ihnen gerne 
vorab telefonisch. 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen gerne per E-Mail – 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung – 
bis spätestens 30.04.21 an: 
stephanie.bauer@psu-online.de

PSU Personal Services für Unternehmen im 
Gesundheits- und Sozialbereich GmbH
Königsallee 43 · 71638 Ludwigsburg · Telefon 07141/688605-0
Mobil 0170/7880268 · E-Mail: stephanie.bauer@psu-online.de
www.psu-online.de · www.stellenpool.info

Ihre Aufgaben: 
> Verantwortung für die betriebswirtschaft-
 liche und personelle Leitung des Bereiches
> Konzeptionelle und strategische Weiter-
 entwicklung des Bereiches
> Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung des 
 Bereiches in Gremien, bei Kooperationen 
 und Verbänden sowie entsprechenden 
 Arbeitsgemeinschaften
> Personalführung und -entwicklung von 
 rund 200 Mitarbeiter*innen
> Unterstützung bei der Stärkung der 
 Position des Unternehmens als angese-
 hener, kompetenter und innovativer 
 Anbieter in den Regionen
> Fortschreibung des Qualitätsmanage-
 ments in diesem Bereich

Ihr Profil:
> Abgeschlossenes Studium im sozial-
 pädagogischen, sozialwirtschaftlichen 
 oder pflegerischen Bereich oder ver-
 gleichbare Qualifikation
> Berufserfahrung in einer leitenden 
 Funktion
> Möglichst Kenntnisse der Eingliederungs-
 hilfe
> Hohe Sozialkompetenz und partizipativer 
 Führungsstil
> Einfühlungsvermögen für die Interessen 
 und Belange von Menschen mit Handicap 
 und deren Angehörigen

Bereit für den nächsten Schritt? 
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Für unseren Auftraggeber, eine differenzierte Einrichtung der Eingliederungshilfe 
in Oberschwaben, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine menschlich und 
fachlich geeignete

Bereichsleitung Wohnen (m/w/d)

Der jetzige Stelleninhaber geht in den Ruhestand. Sie sind direkt der 
Geschäftsführung unterstellt und entwickeln und gestalten Lebens- und Arbeitswelten 
als Mitglied des Leitungsteams im Gesamtunternehmen mit.

Der Bereich Wohnformen des Trägers umfasst besondere Wohnformen und Ambulante 
Dienste für mehr als 300 Menschen mit einer geistigen Behinderung.


