
Rudolf-Sophien-Stift gGmbH 
Zentrum für medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation  
psychisch erkrankter Menschen  
 
 
 

Stellenmarkt 
Stuttgart, 12.02.2020 

 
Für unser Wohnheim Albuchstrasse in Heidenheim (an der Brenz )  suchen wir ab sofort  
 
eine Fachkraft mit einem Stellenumfang von 70 - 100 % und folgenden Professionen: 
* Sozialpädagogen (m/w/d) 
* Heilerziehungspfleger (m/w/d) oder 
* Gesundheits-und Krankenpfleger (m/w/d) 
* Altenpfleger (m/w/d) 
 
Die Stelle ist befristet auf ein Jahr       
 
Ihre Aufgaben bei uns: 
 

 individuelle Hilfe und Unterstützung bei der Alltagsbewältigung von Menschen, die 
besondere Rahmenbedingungen für ihre weitere Entwicklung benötigen 

 Beziehungen zu Menschen aufbauen und pflegen, deren Biographie häufig durch 
Enttäuschungen und Brüche geprägt ist und hier Sensibilität und Durchhaltevermögen 
zeigen 

 Innerhalb der Tages- und Wochenstruktur einer stationären Einrichtung eine 
entwicklungsfördernde Atmosphäre schaffen in der Stabilisierung und Neuorientierung 
gelingen kann. 

 
Wir wünschen uns: 
 

 Erfahrungen und Interesse an der Arbeit mit psychisch erkrankten und suchtkranken 
Menschen in einem besonderen Arbeitsfeld 

 einen ganzheitlichen Blick für die Bedürfnisse der von uns betreuten Menschen 

 die Fähigkeit, selbständig als auch im Team zu arbeiten 

 ein hohes Maß an Verantwortungs- und Einsatzbereitschaft, Felxibilität und 
Belastbarkeit 

 Freude daran, eigeninitiativ zu arbeiten und sich in das bestehende Team konstruktiv 
und engagiert einzubringen  

 Verbindlichkeit in Bezug auf Absprachen und Vereinbarungen 

 Bereitschaft zur Entwicklung und Umsetzung einer möglichst individuell orientierten und 
personenzentrierten Hilfeplanung 

 Bereitschaft im Schichtdienst zu arbeiten 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

 viele Gestaltungsmöglichkeiten in einem interessanten und abwechslungsreichen 

Arbeitsfeld 

 ein multiprofessionelles Team mit vielen Möglichkeiten der persönlichen 

Weiterentwicklung 

 interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 zusätzliche Sozialleistungen, Schichtzulage und Zusatzurlaub 

 betriebliche Altervorsorge 

 Die Vergütung erfolgt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes 
Württembergs in Anlehnung an den TVöD. 

 



Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis 29.02.2020 an 
 
Rudolf-Sophien-Stift gGmbH 
Wohnheim Albuchstrasse 
Albuchstrasse 5 
89518 Heidenheim an der Brenz 
 
Wir wünschen uns Mitarbeitende, die sich mit dem diakonischen Auftrag identifizieren und 
Bereitschaft haben, diesen mitzugestalten.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
 
Frau Monika Bachmeier 
Tel: 07321 / 271600 
E-Mail: Monika.Bachmeier@rrss.de 
 
 
 
Bitte senden Sie uns nur Kopien ohne Plastikhüllen o. Ä., da keine Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen vernichtet 

 


