
 

 

Das Albert-Stehlin-Haus ist eine Einrichtung für pflegebedürftige, vorwiegend ältere 
Menschen. Unser Augenmerk gilt der ganzheitlichen Betreuung und Pflege dieser 
Menschen.  
 
Im Martinsbau – Haus für Senioren – werden nach Abschluss der umfassenden 
Sanierungsmaßnahmen wieder ältere und pflegebedürftige Menschen betreut.  
 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt haben wir für diese beiden Einrichtungen die Stelle der 
 

Einrichtungsleitung (w/m/d)  
 
in Teil- oder Vollzeitbeschäftigung und in unbefristeter Anstellung neu zu besetzen. 
 
Zunächst soll die Übernahme der Leitung des Albert-Stehlin-Hauses erfolgen und in einem  
2. Schritt nach Abschluss der Sanierung zusätzlich die Leitung des Martinsbau – Haus für 
Senioren –.  
 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte sind: 
 

• Koordination der Gesamtaufgaben der Einrichtung, dies umfasst insbesondere alle 
Führungs- und Leistungsaufgaben innerhalb des Hauses 
 

• Sicherstellung und Weiterentwicklung einer qualifizierten, personenorientierten 
Betreuung und Pflege 

 

• Überwachung der wirtschaftlichen Eckdaten 
 

 
Wir wünschen uns: 
 

• ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/ Sozialpädagogik oder eine 
vergleichbare Qualifikation und/ oder 
 

• eine abgeschlossene Ausbildung in der Alten- oder Krankenpflege mit einer 
Zusatzqualifikation zur Heimleitung und idealerweise Pflegedienstleitung 

 

• eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung als Leitung einer vergleichbaren 
Einrichtung oder Dienstes 

 

• eine Persönlichkeit, die sowohl Sinn für eine angenehme Betriebsatmosphäre mit 
fachlicher Betonung und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge hat, die die 
vielfältigen betrieblichen Abläufe koordiniert, steuert und mitverantwortet und das 
Qualitätsmanagement weiterentwickelt 
 

• Führungsqualitäten, Teamgeist 
 

• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität  
 
 
 
 
 
 

Albert-Stehlin-Haus 
Wolfsbergallee 71 

75173Pforzheim 
 

Nähere Auskünfte zum Stellenangebot 

erhalten Sie hier: 

Gabriele Weber, 

Stv. Vorstandsvorsitzende 

(Telefon 07231/128-444)  

 



 

 

Wir bieten:  
 

• eine verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit 

• die Teilnahme an beruflichen Fort- und Weiterbildungen 

• Tarifliche Vergütung und Arbeitsbedingungen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes, u. a. mit Jahressonderzahlung und zusätzlicher 
Altersvorsorge  

 

Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein. 
 

Sollten Sie sich von dieser verantwortungsvollen Aufgabe angesprochen fühlen und unser 
christliches Menschenbild teilen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
 

 

Bewerben Sie sich unter: 
  
https://jobs.caritas-pforzheim.de 
 
 
Oder senden Sie Ihre Bewerbung an: 
 

Caritasverband e.V. Pforzheim 
Blumenhof 6 
75175 Pforzheim 

 

https://jobs.caritas-pforzheim.de/

