
Pädagogische oder pflegerische Fachkraft (m/w/d) Längerfristig intensiv betreutes Wohnen (LiBW) 

Der konzeptionelle Schwerpunkt unserer Wohngruppe „Längerfristig intensiv betreutes Wohnen“ in 

Leonberg liegt auf Menschen mit besonderem Hilfebedarf und der Autismus-Spektrum-Störung.  

Wir arbeiten differenziert nach dem Assistenzmodell:  

Auf Augenhöhe wird genau dort unterstützt, wo Hilfe gebraucht wird.  

Unser Ziel ist es eine weitgehend selbstbestimmte Lebensgestaltung und gleichberechtigte Teilhabe 

mit bedarfsgerechter Assistenz zu ermöglichen 

Sie sind eine pädagogische oder pflegerische Fachkraft und möchten fachlich auf hohem Niveau 

arbeiten? Bewerben Sie sich jetzt und werden Teil unseres Teams.  

Ihre Aufgaben – was erwartet Sie? 

 Sie unterstützen, betreuen, begleiten Menschen mit geistiger Behinderung mit 
unterschiedlichen Hilfebedarfen bei der Bewältigung ihres Alltags 

 Sie strukturieren und gestalten den Tagesablauf bedarfsgerecht 

 Sie fördern die Selbstbestimmung und Teilhabe der Klient*innen durch eine 
personenzentrierte und sozialraumorientierte Hilfeerbringung 

 Sie setzen fachlich-konzeptionelle Ziele in einem multiprofessionellen Team um 

 Sie arbeiten eng mit Angehörigen und Kooperationspartnern zusammen 

 Sie erstellen individuelle Assistenzplanungen und schreiben diese fort 

Ihr Profil – was wünschen wir uns? 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als pädagogische oder pflegerische 

Fachkraft (Heilerziehungspfleger (m/w/d), Gesundheits- und Krankheitspfleger (m/w/d), 

Erzieher (m/w/d), Altenpfleger (m/w/d) oder vergleichbarer Qualifikation) 

 Sie sind bereit im Schichtdienst zu arbeiten 

 Mit Empathie und Einfühlungsvermögen arbeiten Sie engagiert mit Menschen aus dem 
Autismus-Spektrum sowie zusätzlichen Beeinträchtigungen zusammen. 

 Ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion ist dabei wichtig. 

 Selbstständig und strukturiert zu arbeiten ist für Sie kein Problem – Sie haben einen Blick 
dafür, wo Sie gebraucht werden. 

 Sie haben Interesse für die fachlichen Herausforderungen des Klientels und eine ausgeprägte 
Reflexionsbereitschaft 

 Sie sind flexibel, belastbar und können sich auf unterschiedliche Situationen dank Ihres 
Ideenreichtums schnell einstellen  

Unser Angebot – was bieten wir Ihnen?  

 Sie werden Teil eines wertschätzenden, engagierten und multiprofessionellen Teams 

 Intensive Einarbeitungsphase und wöchentliche Teamsitzungen 

 regelmäßige Fortbildungen und Inhouse-Schulungen  

 interne und externe Supervision bei Bedarf 

 Wir bieten Ihnen eine unbefristete Anstellung und eine attraktive Vergütung nach den 
Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes Württemberg (in Anlehnung an den 
TVÖD) Entgeltgruppe S8b einschließlich einer betrieblichen Altersvorsorge (ZVK) 

 Erfahrungsstufen werden voll angerechnet, 30 +2 Tage Urlaub 

 zusätzlich eine Jahressonderzahlung in Höhe von ca. 80% eines Monatsgehaltes und ca. 24 % 
eines Monatsgehaltes als Leistungsentgelt 



 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
 

Atrio Leonberg e.V. 
Frau Fisun Wurzinger 
Bereichsleitung Wohnen und Seniorenbetreuung 
Böblinger Str. 19/1, 71229 Leonberg  
Tel. 07152/97 52-51 
bewerbung@atrio-leonberg.de 
www.atrio-leonberg.de 

 


