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Stellenangebot 
(50-20-015) 

 

Das Altenzentrum Santa Teresa bietet 114 Bewohner*innen des Altenpflegeheims und 38 Mie-

ter*innen des Seniorenwohnhauses ein Zuhause. Die Einrichtung befindet sich in einem moder-

nen, großzügig gestalteten und gut ausgestatteten Gebäude. Wir richten die Pflege und Betreuung 

an den individuellen Bedürfnissen unserer Bewohner*innen aus. Auf Menschen mit demenziellen 

Erkrankungen gehen wir in besonderer Weise ein.  

Diese Einrichtung ist eine von rund 100 Einrichtungen und Diensten des Caritasverbands Frankfurt 

e. V., dem Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Frankfurt am Main. Unter dem Leitwort 

„Menschen stärken. Wege finden.“ bieten wir mit mehr als 1.600 Beschäftigten, rund 1.400 Ehren-

amtlichen sowie unseren Partnern ein einzigartiges Netzwerk sozialer Angebote und Hilfen. 

Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt             

eine*n engagierte*n: 

 

Leiterin*in des Sozialdienstes (m/w/d) 
in Vollzeit (39 Wochenstunden) – befristet als Elternzeitvertretung 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 Planung und Sicherstellung der individuellen Betreuungsangebote, der bedarfsgerechten 

Gruppenangebote und der Veranstaltungen im Altenzentrum 

 Belegungsmanagement für das Pflegeheim und das Seniorenwohnhaus 
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 administrative Hilfestellung für Bewohner*innen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte  

 Gemeinwesenarbeit, Angehörigenarbeit und Ehrenamtsarbeit 

 Personalverantwortung für das Team der Sozialen Betreuung und weitere Mitarbeiter*innen 

 Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der integrierten sozialen Betreuung  

 Budgetverantwortung für den Bereich der sozialen Betreuung 

Das bringen Sie mit: 

 einen erfolgreichen Abschluss eines Studienganges der Pflege oder der Sozialen Arbeit 

(Dipl./B.A./M.A.) 

 praktische Erfahrung in der stationären Altenhilfe ist erwünscht 

 Kenntnis der einschlägigen Konzepte zur Betreuung alter Menschen, sowohl mit somatischen 

als auch mit demenziellen Erkrankungen 

 fundiertes Wissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der        

stationären Altenhilfe 

 eine hohe und ergebnisorientierte kommunikative Kompetenz z. B. im Umgang mit wahrneh-

mungseingeschränkten Menschen, bei der Mediation von Konflikten, der Moderation von      

Besprechungen oder der Führung von Mitarbeiter*innen 

 eine hohe Sensibilität für die Belange von Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen, Angehörigen 

und Bezugspersonen 

 eine selbständige Arbeitsweise, Flexibilität und Belastbarkeit  

Das bieten wir Ihnen: 

 eine wertschätzende Unternehmenskultur auf Grundlage des christlichen Menschenbildes 

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten Team 

 fachliche Unterstützung und qualifizierte Einarbeitung 

 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Vergütung nach TVöD 

 Altersvorsorge im Rahmen der kirchlichen Zusatzversorgungskasse 

 ein subventioniertes Jobticket 

 eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

 

Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung und den Zielen der Caritas identifizieren und wir Ihr Inte-

resse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbungen von schwerbehin-

derten Menschen sind erwünscht. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre E-Mail-Bewerbung nur berücksichtigen können, wenn die 

dazugehörigen Unterlagen als PDF-Datei beigefügt sind. 

 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit dem Stichwort „Sozialdienstleiter*in“ bis zum 

18.09.2020 an: 

Caritasverband Frankfurt e. V. 

Altenzentrum Santa Teresa 

Gesche Oppermann, Einrichtungsleiterin 

Große Nelkenstraße 12-16, 60488 Frankfurt 

Telefon: 069 247860-0 

E-Mail: santa.teresa@caritas-frankfurt.de  
 


