
 
 

  

Wir suchen in 
Landsberg für unser Alten- und Pflegeheim 
 
 

  eine Einrichtungsleiterin / einen Einrichtungsleiter (m/w/d) 
 

 
 

Wir sind … 
ein gemeinnütziger Träger, der soziale Einrichtungen in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Eingliederungshilfe und der stationären und ambulanten Altenhilfe betreibt. Ziele unserer Arbeit im 
Bereich der stationären Altenpflege sind neben der Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Pflege, 
den Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Einrichtungen so lange wie möglich ein selbstständiges 
Leben und eine aktive Teilhabe am Sozialleben zu ermöglichen und sie hierbei zu unterstützen. Dabei sind 
die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner die Grundlage unseres 
Handelns. 

 
Wir suchen … 

für unsere Einrichtung in Landsberg eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die über die Qualifizierung 
zum/zur Heimleiter/in oder über eine vergleichbare Qualifikation verfügt, ihren/seinen Beruf liebt, „das 
Herz auf dem richtigen Fleck hat“, ein humorvolles und engagiertes Team leiten und voranbringen und 
dabei die Herausforderungen einer Leitungstätigkeit positiv angehen möchte. 
Sie haben Freude an der Übernahme von Verantwortung, sind flexibel und belastbar, verfügen über hohe 
Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten und auch über Erfahrungen in der Pflege und der 
Personalführung. Zudem haben Sie Interesse an der Multiplikatoren- und Netzwerkarbeit innerhalb der 
Seniorenpflege und des Sozialraumes. 

 
Wir bieten Ihnen … 

einen unbefristeten und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem aufgeschlossenen Team, eine 
interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit mit der Möglichkeit der Weiterentwicklung einer 
Einrichtung, eine leistungsgerechte Vergütung, die auch eine betriebliche Altersversorgung umfasst, 
sowie auch Chancen zur beruflichen Fortbildung und beruflichen Weiterentwicklung.  
 
 

Haben Sie Interesse an dieser herausfordernden und interessanten Tätigkeit? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unserer Homepage:   
www.twsd-sa.de 

 
Für Fragen steht Ihnen Frau Yvonne Rotzen unter 0172 / 79 07 734 gerne zur Verfügung. 
 
 
 

Für Ihre Bewerbung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
Online   https://twsd-sa.de/karriere/onlinebewerbung/  
Mailadresse traegerwerk-lsa@twsd.de (eine PDF-Datei) 
Briefkasten Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt GmbH 

Merseburger Straße 237, 06130 Halle (Saale) 
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