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Der Verein für Innere Mission in Bremen e.V. bietet Menschen, die sich in einer besonders schwierigen 
Lebenssituation befinden, ein vielfältiges Angebot zur Unterstützung. Für Wohnungslose und von 
Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen existieren verschiedene Beratungs- und Begegnungs-
möglichkeiten sowie ein vielfältiges Wohnangebot. Im Bereich des Langzeitwohnens wird ehemals 
wohnungslosen Menschen in besonderen Lebenslagen ein neues Zuhause geboten. 
 
Für das Adelenstift, wo zumeist ältere, ehemals Wohnungslose betreut werden, die in ihrer 
eigenständigen Lebensführung beeinträchtigt sind, suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt eine 
pädagogisch versierte, teamorientierte und verwantwortungsbewusste Persönlichkeit als  
  
 

Einrichtungsleitung Adelenstift (d/m/w) 
 
Ihre Aufgaben: 
 

Sie leiten die Einrichtung mit einem Team aus rund 20 Mitarbeitenden und koordinieren die 
Gesamtaufgaben der Einrichtung in Bezug auf Struktur- und Ablauforganisation, um die qualifizierte 
Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen sicherzustellen. Dies bedeutet u.a.: 
 

• Initiation, Organisation, Begleitung und kontinuierliche Weiterentwicklung der internen Prozesse, 
der Konzeption und der fachlichen Arbeit 

• Verantwortung für Aufnahme- und Belegungsmanagement, für Dienst- und Einsatzplanung sowie 
für die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dokumentations- und Berichtswesens 

• Sicherstellung der sozialräumlichen Orientierung der Einrichtung im Rahmen von Teilhabe 
• Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und der bereichsinternen Leitungsrunde 
• motivierende Personalführung und Entwicklung 

 

Ihr Profil: 
 

• Studium der Sozialpädagogik, Soziale Arbeit oder der Psychologie, verbunden mit Berufserfahrung 
z.B. aus dem Bereich der Wohnungslosen, Suchthilfe oder Kinder- und Jugendarbeit 

• Leitungserfahrung – gern auch mit dem Wunsch für den nächsten Schritt 
• eine empathische Grundhaltung und ein kooperativer Führungsstil 

• Lust, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen 
 

Sie erwartet: 
 

• die Chance, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen, dabei das Umfeld aktiv mitzugestalten 
• Supervision, Fortbildungen und regelmäßige Teambesprechungen 
• eine attraktive Bezahlung, soziale Leistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge (AVR DD) 
• Gesundheitsmanagement (u.a. Qualitrain) und Jobrad-Leasing 

 

Sind Sie neugierig geworden? Dann stehe ich Ihnen gern für weitere Rückfragen zur Verfügung und freue 
mich auf Sie! Selbstverständlich können Sie sich auf absolute Diskretion sowie auf eine offene und 
zeitnahe Rückmeldung verlassen. 
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