
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n 

Leiter/-in Soziale Betreuung  
(m/w/d) – (mind. 35 Stunden/Woche)

Viel Zeit für die wichtigen Dinge im Leben! Durch eigenständiges Arbeiten in unserem multiprofessionellen Team in kleinen Wohn-
bereichen, hast Du Zeit für deine Bewohner und kannst dich kontinuierlich weiterbilden. Das Senioren- und Therapiezentrum  
Rahlstedter Höhe ist ein Ort, in dem pflegebedürftige Menschen die Unterstützung erhalten, die Sie benötigen. Die Lage und die guten  
Arbeitsbedingungen machen unser Haus für Arbeitnehmer attraktiv und für Bewohner zu einem schönen Wohnort.

In deinem Aufgabenbereich zeigst du Herz & Verstand
• Du arbeitest mit bei der Planung und Durchführung von Beschäftigungsangeboten und bringst dich mit Ideen ein
• Dokumentation und Planung der erbrachten Leistungen/ Planung der erforderlichen Maßnahmen
• Du führst Aufnahmegespräche 
• Du hilfst mit bei der Planung von größeren Veranstaltungen
• Bei der Gestaltung der Hauszeitung lieferst Du kreativen Input und kannst eigene Themen und Rubriken einbringen
• Die Mitarbeiter der sozialen Betreuung werden von dir angeführt und gecoached

Deshalb können wir zuversichtlich auf dich setzen
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung im eingesetzten Bereich
• Erfahrungen in der Beschäftigungstherapie (von Vorteil, keine Bedingung)
• Organisationstalent und Freude im Umgang mit Bewohnern

Was wir dir als Arbeitgeber bieten
• Unbefristete Anstellung mit attraktiver Bezahlung & 30 Tage Urlaub
• Arbeit, die zu deinem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle (Voll- oder Teilzeit)
• Wir arbeiten dich ausführlich ein und coachen dich regelmäßig
• Wir entlasten dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
• Eine ausführliche, qualifizierte Einarbeitung mit fester Bezugsperson sowie interne und externe Fortbildungen
• Unterstützung durch ein zentrales Qualitätsmanagement
• Kurze Abstimmungswege – eine offene und direkte Kommunikation mit den Vorgesetzten ist jederzeit möglich
• Herzliche und familiäre Arbeitsatmosphäre mit vielen sympathischen Kollegen
• Ein freundliches, teamorientiertes Betriebsklima

Senioren- und Therapiezentrum 
Rahlstedter Höhe
Kühlungsborner Straße 7-11
22147 Hamburg

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für dich da ist und bewerbe dich jetzt gleich! 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als Leiter/-in Soziale Betreuung (m/w/d).

Ansprechpartnerin:
Frau Cordula  Beyer (Einrichtungsleiterin)
Telefon: (040) 64 89 96 - 0
heimleitung@haus-rahlstedter-hoehe.de

Attraktives
Gehalt
zzgl. Zulagen &

Weihnachtsgeld 

„Alltagshelden mit Herz gesucht.“„Alltagshelden mit Herz gesucht.“

www.haus-rahlstedter-hoehe.de

Senioren- und Therapiezentrum

Rahlstedter Höhe

https://haus-rahlstedter-hoehe.de/

