
 

Die Integrationswerkstätten g GmbH Niederlausitz ist eine anerkannte 
Werkstatt für behinderte Menschen im Süden Brandenburgs und Träger 
unterschiedlicher Wohnformen 

 
       Wir stellen ab 01.04.2022 ein einen  

 
Wohnstättenleiter (m,w,d)  
 

für besondere Wohnformen für erwachsene Menschen mit Behinderungen in                      
Senftenberg 

In der Position der Wohnstättenleitung übernehmen Sie die fachliche, pädagogische 
und dienstliche Leitung der zwei Wohnstätten mit und ohne Tagesstruktur mit 
insgesamt 45 Plätzen sowie des ambulant betreuten Wohnens mit 15 Plätzen 

Ihre Aufgaben: 

• Gesamtverantwortung für den Bereich Wohnen  
• Personalführung und Personalentwicklung 
• Die Verantwortung für die fachliche Umsetzung der Leistungsvereinbarung, 

der Konzepte und die qualifizierte pädagogische Betreuung der 
Bewohner*innen 

• Sicherstellung und Weiterentwicklung des Wohnangebots entsprechend den 
gesetzlichen Anforderungen und den Bedarfen der Bewohner 

• Zusammenarbeit mit Angehörigen, Kostenträgern, Ämtern und Behörden 
• Unterstützung von Bewohnern mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung 

bei der alltäglichen Lebensführung, der sozialen Teilhabe und deren 
Betreuung 

• Dokumentation und Berichterstattung 

Wir erwarten von Ihnen: 

• ein sozialpädagogisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation 
• Engagement für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigung und ein 

aufrichtiges Interesse an den Menschen, die bei uns leben und arbeiten 
• einen kooperativen und zugewandten Führungsstil sowie eine agile 

Denkweise 
• das Anliegen, Mitarbeiter weiterzuentwickeln und die Unternehmenskultur 

anzuerkennen und zu fördern 
• wünschenswert Leitungs- und Berufserfahrung im Bereich der 

Eingliederungshilfe 
• die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich an strategischen 

Entwicklungen zu beteiligen und diese umzusetzen 

 
Wir bieten:  
 



• eine anspruchsvolle Aufgabe mit einem hohen Maß an Verantwortung 
• die Arbeit in einem qualifizierten und motivierten Team 
• Interessante Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
• Eine angemessene Vergütung  
• individuelle Fort- und Weiterbildungen  

 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter:    
http://www.wbs-senftenberg.de/Bewerber-WBS-Datenschutz 
 
Ihre ausschließlich schriftliche Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen richten Sie 
bitte bis zum 31.12.2021 an: 
 
Integrationswerkstätten g GmbH Niederlausitz 
Schwarzer Weg 1 
01968 Senftenberg 
E-Mail: bewerbung@wbs-senftenberg.de         
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