
                                             
 

 
 

Leitung für unsere Frühförderung 
 

Für unsere Frühförderung suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt eine Leitung.  
Bei der Stundenanzahl für die Stelle kommen wir gern mit Ihnen ins Gespräch.  
Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.  
 

Unsere heilpädagogische Frühförderung setzt ein ICF-basiertes interdisziplinäres Konzept 
um und arbeitet im verlässlichen und vertrauensvollen Austausch mit allen an der Förderung 
der Kinder beteiligten Akteuren. Eine Praxis für Physiotherapie ist organisatorisch mit eige-
ner fachlicher Leitung angegliedert.  
 

Ihre zukünftigen Aufgaben  

 Weiterentwicklung und Führung eines innovativen und multidisziplinären Teams 

 Die Zusammenführung fachlicher, wirtschaftlicher und organisatorischer Vorgänge 

 Aktive Schnittstellenarbeit zu internen und externen Abteilungen und Diensten 

 Mitwirkung in internen und externen Gremien sowie Schnittstellenarbeit zu allen beteilig-
ten Institutionen  

 Identifikation mit dem Leitbild und den Führungsleitlinien der Lebenshilfe Braunschweig 

 Förderung der Kinder 
 
Ihr Anforderungsprofil 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit pädagogischem oder sozialwissen-
schaftlichem Schwerpunkt und Erfahrungen in der Kindheitspädagogik? 

 Sie haben belastbare Kenntnisse in den Bereichen Betriebswirtschaft, Sozial- und Ar-
beitsrecht oder die Motivation und Bereitschaft sich dies zeitnah anzueignen? 

 Sie haben mehrjährige Berufserfahrung und Erfahrungen in einer Leitungsfunktion  
gesammelt? 

 Sie verfügen über einen sichern Umgang mit der EDV? 

 Sie besitzen eine gültige Fahrerlaubnis? 

 
Wir bieten Ihnen 

 Unterstützung bei Ihrer Aufgabe durch ein etabliertes und gelebtes Qualitätsmanage-
mentsystem, das Controlling und eine zentrale Leistungsabrechnung  

 Ein motiviertes und innovatives Team mit interdisziplinärer Kompetenz 

 Die unterstützende Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam des Bereichs Kinder und 
Familie sowie eine vertrauensvolle Einarbeitung durch die derzeitige Stelleninhaberin 

 Familienfreundlichkeit 

 Betriebliche Altersvorsorge und verantwortungsvolles Gesundheitsmanagement  

 Attraktive hausinterne Vergütung mit bis zu zwei zusätzlichen Monatsgehältern  

 Weiterentwicklung durch individuelle Zielvereinbarungen und regelmäßige Fort- und 
Weiterbildung 

 

Weitere Informationen erhalten Sie von Carolin Eichhof, Telefon 0531 4719 214 

Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter An-
gabe der Ausschreibungsnummer 23-2019 bis zum 24.04.2019 per E-Mail an: 
 

bewerbung@lebenshilfe-braunschweig.de 
(ausschließlich PDF-Dokumente, maximal 5 MB)  

Internet: www.lebenshilfe-braunschweig.de 
 

 

Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung sind ausdrücklich erwünscht.  
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