Leitung (m/w) Sozialraumorientierung und
mobile Betreuung von Menschen im Alter

Vollzeit, ab sofort
Klagenfurt, Kärnten
Sie möchten das Thema Sozialraumorientierung in Kärnten federführend mitgestalten, um damit
einen sinnstiftenden Beitrag für die Gesellschaft zu leisten?
Sie wollen lebensweltorientierte und altersgruppenübergreifende Angebote entwickeln?
Sie bezeichnen sich als Innovationstreiber/in mit Projekterfahrung?
Dann suchen wir Sie als Leitung (m/w) für unseren neu geschaffenen Bereich der
Sozialraumorientierung und mobile Betreuung für Menschen im Alter!
Wir erwarten eine/n visionäre/n und erfahrene/n Experten/‐in (m/w), der/die sich gut im
Spannungsfeld von operativen und strategischen Aufgaben bewegt und innovative Konzepte
(fachbereichsübergreifend) gestaltet und umsetzt. Zu ihrem Bereich zählen neben der
Sozialraumorientierung auch die Hospizbewegung und die mobile Betreuung der HKH Spittal (beides
Vereine der Diakonie de La Tour) und das mobile Training für an Demenz erkrankte Menschen.
Ziel ist die Positionierung der Diakonie de La Tour als Themen‐ und Qualitätsführer in der
Sozialraumorientierung in Kärnten und die qualitative Weiterentwicklung unseres Angebotes im
mobilen Bereich der Pflege.

Sie überzeugen durch
Ihr Gespür für Strategie und Zukunftsthemen betreffend der Sozialraumorientierung und des
Bereichs Menschen im Alter.
die Umsetzung Ihrer visionären Ideen unter Berücksichtigung der gegebenen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen.
hohe soziale Kompetenz, die sich in der MitarbeiterInnenführung und in Ihren
Kommunikationsfähigkeiten widerspiegelt.
ein hohes Maß an Gestaltungswillen.
Ihre Bereitschaft, als erfahrene/r Manager/in auch in gänzlich neue Aufgabenfelder einzutauchen.

Sie verfügen über
ein abgeschlossenes Studium (vorzugsweise Soziale Arbeit, Gesundheits‐ und Pflegemanagement)
oder ähnliches.
fachliches Know‐how und Berufserfahrung in der Sozialraumorientierung und/oder im Bereich
Menschen im Alter.
hohes innovatives Potential, um Themen und Projekte voranzutreiben (auch bereichsübergreifend).
ein Netzwerk in Kärntens Sozialwirtschaft.
hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft.
ganzheitliches unternehmerisches Denken und betriebswirtschaftliche Kompetenz.

Wir bieten
Ihnen ein professionelles Umfeld mit Entscheidungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten zu einem
Jahresbruttogehalt ab € 46.000,‐‐ (Vordienstzeiten werden abhängig von der jeweiligen Berufs‐ und
Führungserfahrung angerechnet). Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung!
Bewerbung von Menschen mit Behinderungen ausdrücklich erwünscht!

