
 

 

Kompetent 
Erfahren 
Gemeinnützig 

P s y c h o s o z i a l e   R e h a b i l i t a t i o n  
 
Die Evangelische Stiftung unterhält ein differenziertes Wohn- und Betreuungsangebot 
für psychisch erkrankte Menschen in Espelkamp. Wir bieten Menschen, die aufgrund 
ihrer Erkrankung nicht in der Lage sind, ein selbstständiges Leben in einer eigenen 
Häuslichkeit zu führen, Assistenzleistungen. Ziel ist eine individuelle Lebensführung und 
die gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft.   
Im Zuge einer Stellennachfolge suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

engagierte Hausleitung (m/w/d) 
mögliche Fachrichtungen: 

Sozialpädagogik/Erzieher*In, Heilerziehungspflege, Gesundheits- und Krankenpflege 
 
Personenzentrierte Methodik auf Basis des Stiftungsleitbildes mit ausgeprägter Kosten-
verantwortung und Führungskompetenz befähigen Sie zu sach- wie auch mitarbeiterori-
entierter Führung und Anleitung der Ihnen unterstellen Mitarbeitenden. Eigenständiges 
und verantwortungsvolles Handeln zeichnet Sie wie auch Ihr Führungsverhalten aus. 

Folgende Detailkenntnisse sind für die Tätigkeiten unerlässlich: 
 Umfängliches Wissen im Bereich des SGB XII, SGB IX  
 Umfassende Kenntnisse und sichere Anwendung des ICF Modells 
 Psychiatrische Fachkenntnisse 
 Erfolgreiche Erfahrungen zu angemessenem Deeskalationsverhalten 
 Kenntnisse in der Bezugspflege sowie fundierte IT-(Office-)Fähigkeiten. 

Empathie und soziale Kompetenzen auf Basis ausgeprägter Kommunikations- und 
Teamfähigkeit, ergänzt um Flexibilität wie auch die angemessene persönliche Reflexi-
onsfähigkeit sowie die Bereitschaft zur kontinuierlichen Kompetenz- und Wissenserwei-
terung runden Ihr Profil ab. Wenn Sie überdies die grundsätzliche Bereitschaft für den 
Schichtdienst mitbringen, passen Sie bestimmt gut zu uns. 

Das können Sie bei uns erwarten: 
 ein abwechslungsreiches Einsatzfeld 
 die Möglichkeit, mit Team-Work in hoher Verantwortung zu arbeiten 
 regelmäßige Fort- und Weiterbildungen (interne Fachberatung, Schulungen) 
 tarifliche Vergütung nach BAT-KF mit zusätzlicher betrieblicher Altersvorsorge. 

Interessiert?  Dann bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf Sie! 

Für Rückfragen steht unsere Bereichsleiterin, Frau Sarah Dieckbreder-Vedder,  
unter   05772-564-215  gerne zur Verfügung. 
 

  Wir nehmen Ihre Bewerbung gerne 
  kurzfristig entgegen! 

  Ev. Stiftung Ludwig‐Steil‐Hof, Personalabteilung, 
  Präses‐Ernst‐Wilm‐Straße 2, 32339 Espelkamp 

  www.ludwig‐steil‐hof.de 
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