
 

 

 

 

 
 

 

 

Stellenausschreibung 
 

In Würde gut alt werden – das ermöglicht die Stiftung Haus Lindenhof in Ostwürttemberg. In 
Einrichtungen von klein bis groß, von Senioren-Wohngemeinschaft bis Pflegeheim, ambulant 
und stationär kümmern sich unsere Mitarbeitenden um alte und pflegebedürftige Menschen. 
Werden auch Sie Teil eines Sozialunternehmens, in dem sich Professionalität und die Sorge um-
einander nicht ausschließen, sondern Hand in Hand gehen. 
 

Sie suchen eine Aufgabe, die vielseitig ist, großen Spielraum für Innovationen und einen eigenen 
Verantwortungsbereich bietet. Wir suchen ein neues Mitglied im Führungsteam - eine Füh-
rungskraft, die eigenständig und kreativ gestalten und leiten möchte und über pflegefachliche, 
betriebswirtschaftliche und konzeptionelle Kompetenzen verfügt. Wir suchen ab sofort  
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In drei anspruchsvollen Kompetenzfeldern gestalten Sie moderne Pflege. Als Führungskraft tra-
gen Sie konzeptionelle, wirtschaftliche und personelle Verantwortung. 
 

Als Fachkraft sind Sie Spezialist/-in für Sozialmanagement und pflegefachliche Fragen. Gut alt 
werden braucht neue Formen und Angebote. Sie kooperieren mit Kollegen/-innen in anderen 
Regionen und erhalten von ihnen Unterstützung für eigene Projekte. 
 

Als regionale/-r Projektleiter/-in entwickeln Sie die Pflegeinfrastruktur in Ihrer Region weiter. Ihr 
Fokus liegt darauf, Angebote im Sozialraum auszubauen und abgrenzende Strukturen zu erset-
zen. Dabei haben Sie die gesellschaftlichen Entwicklungen und Möglichkeiten der Sozialsysteme 
im Blick. 
 

Wer sich mit uns für gute Pflege und Hilfe einsetzt, arbeitet…  
 

…in einem erfolgreichen Team. 
…bei einem großen kirchlichen Sozialunternehmen. 
…in einer Region, die einen Spitzenplatz im Zufriedenheitscheck der Deutschen Bank belegt. 
 

Unsere Mitarbeitenden liegen uns am Herzen, darum sind betriebliches Gesundheitsmanage-
ment, Fortbildungen, regelmäßige Besinnungstage, verschiedene Zusatzleistungen und Ver-
günstigungen selbstverständliche Angebote.  
 

Natürlich passt die Vergütung zur Aufgabe (Basis: AVR-Caritas). 
 

Die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche setzen wir voraus. 
 

Senden Sie Ihre Bewerbung – digital als pdf bis 06. April 2018 an: 
 

Stiftung Haus Lindenhof 
Bereichsleiter Herrn Clemens Wochner-Luikh  
Katharinenstraße 5  
73525 Schwäbisch Gmünd 
 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Wochner-Luikh unter Telefon 07171/921992-18 oder  
per E-Mail: clemens.wochner-luikh@haus-lindenhof.de gerne zur Verfügung. 
 

Weitere Informationen unter: www.haus-lindenhof.de    


