Über uns

Die Stiftung Steinegg ist eine privatrechtliche soziale Institution in Wiesendangen im Einzugsgebiet Winterthur.
Wir bieten Menschen mit Beeinträchtigung ein Zuhause. Unser Angebot umfasst 36 Wohn- und 43 Arbeitsplätze
(www.steinegg.ch)
Für den Bereich Wohnen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine kompetente Führungsperson als

Bereichsleitung Wohnen 70% und Mitglied des
Leitungsteams
Aufgabenbereich

Als Mitglied des Leitungsteams sind Sie verantwortlich für die fachliche, organisatorische und personelle Führung
des Bereiches Wohnen mit drei Teams und dem Nachtwacheteam mit insgesamt 50 Mitarbeitenden. Zusammen
mit den Teamleitungen stellen Sie eine professionelle und bewohnerorientierte Betreuung sicher. Sie sind intern
wie extern Ansprechperson für den Bereich Wohnen und entwickeln diesen nach aktuellen Standards
zukunftsorientiert weiter.

Anforderungen

Wir wenden uns an eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit abgeschlossener Ausbildung im Sozial- oder
Gesundheitsbereich. Sie schaffen die nötigen Rahmenbedingungen für ein respektvolles Miteinander und
inspirieren Ihr Team wirkungsvoll zu Höchstleistungen. Dabei können Sie auf Berufserfahrung aus einer ähnlichen
Funktion zurückgreifen. Sie verfügen über hohe Sozialkompetenz, handeln empathisch und kommunizieren offen
und transparent. Sie denken und handeln unternehmerisch und meistern die Herausforderung zwischen
Zielvorgaben und menschlichen Ressourcen geschickt. Zudem zeichnen Sie sich durch eine gewinnende Art aus
und haben ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift. Sie arbeiten ziel- und lösungsorientiert,
beherrschen gutes Zeit- und Selbstmanagement und bewahren auch in hektischen Zeiten einen kühlen Kopf. Eine
gesunde Portion Durchsetzungsvermögen rundet ihr Profil ab.

Wir bieten

Wir bieten Ihnen ein spannendes, vielfältiges und herausforderndes Aufgabengebiet in einem professionellen und
lebhaften Umfeld. Ein motiviertes Team erwartet Sie und wird Sie gezielt in die Aufgaben einführen.

Kontakt

Möchten Sie mehr über die interessante Stelle erfahren? Für Fragen steht Ihnen Hans-Peter Graf,
Institutionsleiter, unter Telefon 052 320 90 12, gerne zur Verfügung.
Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen Sie die verlangten Voraussetzungen?
So freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an bewerbung@steinegg.ch.

