
 

             
              

Referenznummer 2019_012 
 

Die Lebenshilfe Aalen ist ein regionaler Träger der Behindertenhilfe und tritt seit über 50 Jahren für die 
Interessen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung sowie ihrer Angehörigen ein.  
 

 
Wir suchen möglichst zum 01.10.2019 eine 
 

 

Bereichsleitung (m/w/d) in Vollzeit  
für  für unseren Bereich Ambulant Betreutes/Unterstütztes Wohnen  
 
 
Die Tätigkeit beinhaltet  

• die Umsetzung der individuellen Teilhabe- bzw. Hilfeplanung sowie der 
Leistungsvereinbarungen der begleiteten Jugendlichen und Erwachsenen mit 
vorwiegend geistiger Behinderung in unseren ambulanten Wohnangeboten; 

• die Entwicklung, Sicherstellung und Reflektion der pädagogischen Konzeptionen für 
den Bereich sowie die Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der ambulanten 
Unterstützungsformen; 

• die Personalverantwortung für die im Bereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 
• die Vertretung des Bereichs nach außen, die Kooperation mit Leistungsträgern, Ämtern 

und Behörden sowie die Teilnahme an regionalen und überregionalen Gremien; 
• die Verantwortung für administrative, organisatorische und wirtschaftliche Abläufe und 

Prozesse des Bereichs.  
 
 

Wir erwarten 
• eine abgeschlossene Fachschulausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im 

Sozialbereich;    
• Freude an und Erfahrung in der Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung sowie 

Wertschätzung und Sensibilität für Familien mit behinderten Angehörigen;  
• Fundierte Kenntnisse im Leistungs- und Sozialrecht; 
• Einschlägige Erfahrung in der Ausübung von Leitungsfunktionen; 
• selbstständiges und zugleich teamorientiertes Arbeiten, ein ausgeprägtes 

Selbstmanagement sowie Flexibilität und Belastbarkeit; 
• Führerschein Klasse B. 

 
 

Wir bieten  
• eine unbefristete Leitungsstelle mit Dienstsitz in Aalen; 
• eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche sowie anspruchsvolle Tätigkeit; 
• die Möglichkeit zur Mitgestaltung und Fortschreibung unserer pädagogischen 

Konzeption und die Entwicklung von neuen Angebotsformen;  
• die Einbindung in ein motiviertes, engagiertes und kreatives sowie multidisziplinäres 

Leitungsteam;  
• eine angemessene und der Tätigkeit entsprechende Vergütung sowie einen sicheren 

Arbeitsplatz; 
• vielfältige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung sowie Coaching und Supervision.   

 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung – mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung – richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an:  
bewerbung@lebenshilfe-aalen.de;  
 
 
Auskünfte erteilt Herr Thomas Feistauer (Geschäftsführung). Telefon: 0 73 61 / 78 09 20 
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