
Zur Erweiterung des Leitungsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Teamleitung Eingliederungshilfe (w/m/d)  
in Vollzeit oder Teilzeit 

 

 

 

Der Soziale Dienst Karin Kaiser ist ein Träger aus dem Hamburger Osten. Hier in 

Rahlstedt leisten wir seit über 30 Jahren mit einem engagierten, innovativen Team ne-

ben der Eingliederungshilfe ebenfalls Hilfen zur Erziehung. 

 
Die Bereitschaft voranzugehen, Geschick im Umgang mit Menschen und ein souveränes Auf-

treten sind deine Paradedisziplinen?  

 

Wenn du neben den wiederkehrend anfallenden Aufgaben – wie dem Umgang mit Ämtern 

und der Dienstplanung – den täglichen Wahnsinn mit Leichtigkeit und einem Lächeln im Ge-

sicht koordinieren kannst und dabei keine Scheu hast, Entscheidungen zu treffen, freuen wir 

uns sehr darauf dich kennenzulernen. 

 

 

Deine Aufgaben umfassen 
 

• Gemeinsame Teamleitung - Organisation und Koordination von Arbeitsabläufen und 

Prozessen, Personalführung inkl. fachliche Unterstützung. 

• Steuerung und Weiterentwicklung des Bereichs ambulante Sozialpsychiatrie. 

• Leitung der wöchentlichen Teambesprechungen. 

• Quartiersbezogene Netzwerkarbeit. 

• Kontaktpflege mit Behörden, gesetzlichen Betreuungen und weiteren Institutionen. 

• Beratung von Hilfesuchenden. 

• Neuaufnahmemanagement. 

• Qualitätssicherung der internen und externen Dokumentation. 

• Begleitung von Onboarding Prozessen neuer Kolleg:innen. 

• Planung von Teamtagen und Weiterbildungen des gesamten Teams. 

 

Was dich bei uns erwartet 

 
• Hohe fachliche Qualität der Kolleg:innen und viele Partizipationsmöglichkeiten. 

• Modernes Leitbild der Personalführung. 

• Gleitzeitmodell und betriebliche Altersvorsorge. 

• Regelmäßiges Coaching. 

• Helle moderne Büroräume, Pausenraum mit großer Küche. 

• Ein Träger mit einem vielfältigem Leistungsangebot – ambulante Pflege und Tages-

pflege, Eingliederungshilfe und Hilfen zur Erziehung. 

• Bushaltestelle direkt vor der Tür und der Bahnhof Rahlstedt ist fußläufig erreichbar. 

• Praktische Nähe zur Rahlstedter Innenstadt mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten. 

• Für die Büromitarbeiter*innen wird mittags gekocht. 

• Soziales Engagement in und um Rahlstedt. 

 

Was wir uns wünschen 
 

• Ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder Sozialer Arbeit. 

• Erfahrung im Bereich der Teamleitung. 

• Kreativität und Freude daran, neue Ideen einzubringen und umzusetzen.  



• Fähigkeit Menschen zu führen und zu entwickeln. 

• Hohes Maß an Selbstorganisation und Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. 

 
 
 

 

Wer wir sind 

 

Wir bieten ambulante sozialpsychiatrische Betreuungsleistungen für Menschen an, die 

von einer seelischen Behinderung betroffen oder bedroht sind. Dabei ist unser Ziel die-

sen Menschen die Eingliederung am gesellschaftlichen Leben und die selbstständige 

Alltagsbewältigung zu ermöglichen.  

 

Im Rahmen der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe leisten wir Hilfen zur Erziehung, 

indem wir Familien bei der Förderung und Entwicklung ihrer Kinder unterstützen. 

Unsere Klienten werden sowohl in unserer Begegnungsstätte als auch in ihrem eigenen 

Wohnraum betreut. Unser Team setzt sich aus unterschiedlichen Professionen zusam-

men und zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung und ein Höchstmaß an Qualifikati-

onen aus. 

 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

bewerbung@sozialerdienst.de 

www.sozialerdienst.de 


