
 

   

 
 

 
  
    
 

Stellv. Einrichtungsleiter*In für unsere Wohnungslosenunterkunft  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was umfasst das Aufgabenfeld?  
 Sie sind eine organisatorische, fachliche und administrative Unterstützung der Einrichtungsleitung. 
 Sie unterstützen die Einrichtungleitung hinsichtlich der Weiterentwicklung der Unterkunft.  
 Sie gestalten aktiv das Qualitätsmanagment weiter und setzen dieses innerhalb der Unterkunft um. 
 Sie beraten unsere Bewohner*innen im Rahmen einer niedrigschwelligen Sozialberatung.  
 Sie stehen im engen Austausch mit Sozialämtern, Kooperationspartner*innen etc.  
 Sie beteiligen sich in Fachgruppen und Gremien und vertreten die Einrichtung nach außen.  

 

Was bringen Sie mit? 
 Sie verfügen über einen sozialpädagogischen oder gleichwertigen Studienabschluss (B.A., M.A., Dipl.). 
 Sie bringen bereits Leitungserfahrungen und Führungskompetenzen mit und sind bereit diese  kontinuierlich 

weiterzuentwickeln. 
 Sie waren beruflich bereits in der Wohnungsnotfallhilfe tätig und bringen entsprechend gute rechtliche Kenntnisse 

(insb. ASOG, SGB II) mit.  
 Einsatzbereitschaft, Organisationstalent und eine eigenständige Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich.  
 Sie haben einen ausgeprägten Teamgedanken, können aber auch selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten.  

 

Wir bieten Ihnen: 
 Die Weiterentwicklung der Mitarbeiter*Innen ist uns wichtig. Aufgrund dessen bieten wir jährliche Personal-

entwicklungsgespräche, sowie Fort- und Weiterbildungsangebote zur Weiterqualifizierung an. 
 Sie arbeiten in einem multiprofessionellen Team und wertschätzenden Arbeitsklima.  
 Wir bieten eine vollumfängliche und bedarfsorientierte Einarbeitung.  
 Wir stellen in einer unbefristeten Anstellung ein und sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. 
 Sie arbeiten als stellvertretende Leitung in einem Team von 15 Mitarbeiter*Innen. 
 Sie arbeiten aktiv in unserem  Leitungsteam der VITA domus Soziale Dienste gGmbH mit und nehmen an 

einrichtungsübergreifenden Leitungssitzungen teil.  
 Wir bieten eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und kurze Entscheidungswege. 
 Ihre Zukunft ist uns wichtig. Daher bieten wir Ihnen eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorg. 
 

Vollständige Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Angaben zur Verfügbarkeit 
 senden Sie vorzugsweise elektronisch bitte an uns 

 

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit 
Der VITA Unternehmensverbund engagiert sich als gemeinnütziger Träger im Bereich Soziales und Pflege. Unser Leitbild „Der Mensch steht im 

Mittelpunkt“ prägt nicht nur unsere tägliche Arbeit, sondern auch das Handeln und die Zusammenarbeit innerhalb des 

Unternehmensverbundes.  

 

Die VITA domus Soziale Dienste gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger innerhalb der Wohnungsnotfallhilfe. Wir betreiben drei 

Wohnungslosenunterkünfte in Berlin (Neukölln, Pankow, Friedrichshain- Kreuzberg) sowie einen Beratungsdienst der Ambulanten 

Wohnhilfen. In erster Linie sorgen wir dafür, dass von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen vorübergehend einen angemessenen 

Wohnraum erhalten, welcher den Mindestanforderungen für nicht vertragsgebundene Obdachlosenunterkünfte es Landes Berlin (ASOG) 

entspricht. Zusätzlich unterstützen wir unsere Bewohner*Innen in Form einer Sozialberatung in Lebensbereichen wie Gesundheit, 

Finanzen, Schule, Kita etc. 

Für unser Team VITA domus - Kreuzberg suchen wir eine/n: Stellvertretende Einrichtungsleitung (m/w/d) 

  

 

Wir suchen ab sofort ein/e:  

 

Ihr Ansprechpartner: 

Stellvertretende Geschäftsführung: Linda Klauser, Telefon: 030-45475-406, Mail: bewerbung@vita-domus-berlin.de 

Anschrift: VITA domus Soziale Dienste gGmbH, Heerstr. 12-14, 14052 Berlin 
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