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        Pinel gGmbH 
         Joachimsthaler Straße 14 

         10719 Berlin 
 

         Tel 030 – 48 48 29 0 
         Fax 030 – 48 48 29 10 
 

 

Stellenausschreibung # 67/2018 
 
Wir suchen für den Bezirk Wilmersdorf ab sofort eine*n 
 

Stellv. Regionalleiter*in 
 

Stellenumfang 
39,00 Std./Wo. (100,00 % einer Vollzeitstelle) 
 
Allgemeine Angaben 
Der/die Stelleninhaber*in unterstützt die Regionalleitung bei der Vernetzung aller 
psychosozialen ambulanten und komplementären Angebote nach innen und außen. Durch 
einen kooperativen Führungsstil soll eine Arbeitsebene gefunden werden, die kreativ 
gestaltend die Initiative und Kompetenz der Mitarbeiter*innen stärkt und die Leitlinien der 
Pinel gGmbH umsetzt. 
Ein primäres Ziel der Stelle besteht in der Mitwirkung an der organisatorischen, 
administrativen und wirtschaftlichen Sicherstellung der Funktionalität des Bezirkes bei 
Einhaltung der intern vorgegebenen Parameter, der vertraglich vereinbarten 
Leistungsaufträge und der terminlichen Fristen. 
 
Wesentliche Aufgaben 
• Repräsentation und Vertretung des Trägers und seiner Interessen nach außen 
• enge Zusammenarbeit, Austausch, Abstimmung und Planung mit der Geschäftslei-

tung 
• Controlling der fachlichen, strukturellen und wirtschaftlichen Arbeitsergebnisse der 

bezirklichen Einrichtungen sowie deren Anpassung an aktuelle Entwicklungen 
• Sicherstellung der Informationsflüsse zwischen allen internen und externen Arbeits-

ebenen 
• Verantwortungsübernahme für die Budgetplanung und -einhaltung sowie für die in-

terne und externe Berichterstattung 
• Verantwortung für die Bereiche der Zeichnungsberechtigungen im Rahmen der 

Handlungsvollmacht 
• Kontrolle und Umsetzung von gesetzlichen und innerbetrieblichen Vorschriften und 

Regelungen im Bezirk bzw. Delegation an geeignete Mitarbeiter*innen 
• kreative (Weiter-)Entwicklung von bestehenden bzw. neuen Pinel-Arbeitsbereichen 
• Personalführung und –entwicklung der ihr/ihm unterstellten Leitungs- und 

Verwaltungskräfte 
• Mitwirkung in der Betreuungsarbeit  
 



 
 

Seite 2 von 2 
 

 
 
 
 
Wesentliche Anforderungen 
• ein abgeschlossenes Studium aus dem Fachgebiet Sozial- oder Gesundheitswesen 

bzw. eine abgeschlossene Ausbildung in diesem Bereich in Verbindung mit einer 
fachadäquaten Zusatzqualifikation  

• mehrjährige Leitungstätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben sowie 
langjährige Berufserfahrung in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen  

• parallel die Tätigkeit als Einrichtungsleitung  
• Führungskompetenz im Sinne  

� einer Vorbildfunktion durch persönliche und intellektuelle Stärken,  
� der Fähigkeit, anspruchsvolle und realistische Ziele zu entwickeln, welche für die 

Organisation und für die Mitarbeiter*innen zu überzeugenden Ergebnissen und 
zu Erfolgserlebnissen führen  

� des Vermögens, für vertrauensvolle zwischenmenschliche Beziehungen, ge-
genseitige Wertschätzung, ein respektvolles Miteinander und für effektive Ab-
läufe und Teamgeist zu sorgen  

� des Potentials, unternehmerisches Denken und Handeln umzusetzen und zu 
fördern  

 
Wir erwarten ein hohes Maß an persönliche Reife und die Bereitschaft zur Übernahme von 
Verantwortung. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter der Angabe der 
Kennziffer # 67/2018 bis zum 18.10.2018 ausschließlich per eMail (Anhänge im PDF 
Format, max. 10 MB) an: bewerbung@pinel.de 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Berlin, 11.10.2018 


