Weil es um
Menschen
geht ...
Standortleitung/Unterkunftsleitung/
Heimleitung (m/w/d)
für unsere Gemeinschaftsunterkünfte

TAMAJA betreut, begleitet und beherbergt im
Auftrag des Landes Berlin Menschen, die der
Unterstützung des Staates und der Zivilgesellschaft
bedürfen. Als etablierter Sozialdienstleister mit
ausgeprägten interkulturellen und fachlichen Kompetenzen leisten wir mit unseren über 100 Mitarbeiter*innen aus mehr als 20 verschiedenen Nationen einen gesellschaftlich wertvollen Beitrag.
Ihre herausfordernden Aufgaben:
Führung
• Sie führen und motivieren die Mitarbeiter*innen
am Standort mit einem kooperativen und
konsequenten Führungsstil
Qualitätssicherung
• Sie fühlen sich für die Qualitätsanforderungen
unseres Auftraggebers verantwortlich und setzen
diese nachhaltig um
• Sie sorgen für die ordnungsgemäße und rechtskonforme Umsetzung unseres Betreiberauftrages
und sind verantwortlich für den reibungslosen
Ablauf des Betriebes am Standort
Kooperation
• Sie sind Ansprechpartner*in am Standort für
unsere Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen,
Dienstleister und Partnerunternehmen
• Sie arbeiten eng mit allen internen TAMAJABereichen und anderen Standorten zusammen
• Der Kinderschutz ist Ihnen ein besonderes Anliegen
Ihre fachliche Qualifikation:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium oder Fachhochschulstudium, bevorzugt mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt
• Mehrjährige Leitungserfahrung in einer Einrichtung
oder eines/einer Betriebes/Niederlassung
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• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse, sichere
Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen
wünschenswert
Ihre persönlichen Kompetenzen:
• Sie sind eine gestandene Führungspersönlichkeit
mit Leitungs- und Konflikterfahrung
• Sie besitzen einen teamorientierten und
integrativen Führungsstil
• Ihr Handeln und Denken ist geprägt von einer
fühlbaren Dienstleistungsorientierung
• Sie haben ein tiefgreifendes interkulturelles Verständnis und bringen große Geduld und Empathie
für fremde Kulturen und Bräuche mit
TAMAJA bietet Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit
• Eine innovative und freundliche Arbeitsatmosphäre,
die geprägt ist von einem tiefen Verständnis für
Menschen
• Eine unbefristete Festanstellung
• Umfangreiche Fortbildungs- und Supervisionsmöglichkeiten sowie eine umfangreiche Einarbeitung
• Monatliche Übernahme eines BVG-Abo's
Wir lieben die Vielfalt der Menschen. Uns sind alle
Menschen gleichermaßen willkommen ungeachtet ihres
Geschlechtes, ihres Alters, ihrer Herkunft oder körperlichen Verfassung. Schwerbehinderte Bewerber*innen
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Wenn Sie glauben, dass Sie zu uns passen, freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte per E-Mail – in
einem PDF - senden an bewerbung@tamaja.de.
TAMAJA Gemeinschaftsunterkünfte GmbH
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