_______________________________________________________________
Die Lebenshilfe Erlangen e.V. ist mit mehr als 400 Beschäftigten ein bedeutender Träger der Behindertenhilfe in
Erlangen und Umgebung. Wir begleiten vor allem Menschen mit geistiger sowie mehrfacher Behinderung und
ermöglichen ihnen gesellschaftliche Teilhabe.
Wir suchen für die strategische Weiterentwicklung aller Einrichtungen und Dienste zum 01.02.2020 eine/n

Referent Personenzentrierung
und Empowerment (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit mit einem Arbeitsumfang von mind. 30 Wochenstunden. Diese Position wird als Stabsstelle
der Geschäftsführung sowie der päd. Gesamtleitung fungieren und die Einrichtungsleitungen sowie die
Verantwortlichen in allen Bereichen und Diensten bei der Weiterentwicklung der bestehenden Angebote und der
Konzeptionierung neuer Angebote unterstützen. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2022 befristet.
Wir bieten Ihnen…
• Raum für Ideen und Engagement
• einen sicheren und modernen Arbeitsplatz
• Vergütung nach Haustarif (angelehnt an TVöD-Kommunal) – Entgeltgruppe (je nach Qualifikation)
• Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision
• finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung
Sie möchten bei uns…
• Ressourcen, Infrastrukturen und Fördermöglichkeiten für die Umsetzung von Personenzentrierung und
Empowerment innerhalb der Lebenshilfe Erlangen und der Regnitz-Werkstätten gGmbH entwickeln
• den pädagogischen Austausch zwischen den Einrichtungen moderieren und weiterentwickeln
• die Etablierung des WKS Modells in den Wohnstätten unterstützen und die Übertragung auf andere
Einrichtungen begleiten
• als Experte für die Implementierung und Anwendung von ICF gestützten Bedarfsermittlungsinstrumenten
fungieren
• die bestehenden Selbstvertretungsgremien inkl. der bestehenden Vertrauenspersonenstrukturen in ihrer
Weiterentwicklung und Ausbau unterstützen sowie einen lokale, regionale und nationale Vernetzung
organisieren
 einen Empowermentprozess von Menschen mit Beeinträchtigung im Umfeld der Lebenshilfe begleiten und
forcieren.
und verfügen über…
• einen Hochschulabschluss vorzugsweise im Bereich Pädagogik/ soziale Arbeit oder Heilpädagogik
• Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung, insbesondere mit Selbstvertretungsgremien
• Erfahrungen im Umgang mit dem WKS Modell bzw. Bereitschaft sich diese zu erarbeiten
• ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und hohe soziale Kompetenz
• Belastbarkeit und Engagement sowie eine hohe Identifikation mit dem Leitbild der Lebenshilfe
• sehr gute EDV-Kenntnisse sowie Lust am Gestalten
Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen!
Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

______________________________________________________________
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 19_102 Personenzentrierung
bis zum 31.12.2019 schriftlich – gerne per E-Mail (eine PDF-Datei mit maximal 3 MB) - an:
Lebenshilfe Erlangen e.V.
Herr Kristian Gäbler
Goerdelerstraße 21, 91054 Erlangen
Tel: 09131-9207-110
E-Mail: kristian.gaebler@lebenshilfe-erlangen.de
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückgeschickt werden können.

www.lebenshilfe-erlangen.de

