www.wabe-erlangen.de

wabe e. V. ist ein gemeinnütziger Verein in Erlangen, der sich der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen verschrieben hat. Gemäß dem Motto „Ohne Angst verschieden sein können“ strukturiert wabe
e. V. die Lebensbereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit Betroffener und fördert so eine eigenverantwortliche Lebensführung. Für
die fachliche, wirtschaftliche und organisatorische Führung unseres Begegnungszentrums wabene suchen wir zum nächst										
möglichen Zeitpunkt eine/n

Geschäftsbereichsleiter/in (w/m/d) in Voll- oder Teilzeit
wabene – Begegnungen im Zentrum richtet sich vor allem an Menschen ohne regelmäßige sozialpsychiatrische Betreuung. Wir bieten vielfältige Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen rund um die Themen Sozialpsychiatrie und
Gesundheit sowie regelmäßige Kontakt- und Freizeitgruppen. Diese richten sich in erster Linie an Menschen mit psychischen
Erkrankungen, sind aber grundsätzlich offen für alle – immer mit niederschwelligem Zugang. Für Menschen, die tagesstrukturierende Unterstützung benötigen, allein oder isoliert leben und Kontakte knüpfen wollen, besteht das Angebot der Teilnahme
an der Tagesstätte. Ein Bistrobetrieb ergänzt das Angebot des Begegnungszentrums wabene.
Sie sollten mitbringen:
p Studienabschluss im Sozialbereich
p Leitungserfahrung im sozialen Dienstleistungsbereich
p Erfahrung mit oder Affinität zur Arbeit mit psychisch kranken Menschen
Ihre Aufgaben:
w fachliche, wirtschaftliche und organisatorische Gesamtverantwortung für unser Begegnungszentrum wabene
w Gewährleistung der professionellen Leistungserbringung gegenüber Kostenträgern im Rahmen der
Eingliederungshilfe sowie Verhandlungen mit Kostenträgern in Kooperation mit der Geschäftsführung
w Leitung unseres multiprofessionellen wabene-Teams und Unterstützung bei der Arbeit mit unseren Klienten.
w stetige Weiterentwicklung unserer Angebote unter Einbeziehung fachlicher, gesellschaftlicher und gesetzlicher 		
Veränderungen. Dabei legen wir großen Wert auf Sozialraumorientierung und Inklusion.
w vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Leitungsteam bei strategischen Planungen und Entwicklungen
w Pflege bestehender Kooperationen und Netzwerke, weiterer Ausbau sowie Vernetzung mit anderen Akteuren/Diensten
Wir bieten Ihnen:
p Mitarbeit in einem interdisziplinären Team, eine offene Unternehmenskultur und motivierte KollegInnen
p Freiraum, ihre Arbeit selbständig zu organisieren und fachliche Schwerpunkte zu setzen
p Qualifizierte und fachliche Einarbeitung und Begleitung durch erfahrene Führungskräfte
p Vergütung in Anlehnung an TVÖD
p langfristige Perspektive in einem vielseitigen Aufgabenfeld mit hoher Verantwortung und Eigenständigkeit
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
wabe Erlangen gGmbH			
Ursula Kosmalla			
Am Pestalozziring 6
91058 Eltersdorf 			

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
oder per E-Mail an: u.kosmalla@wabe-erlangen.de				

