
 

 

Suchst du eine sinnstiftende Tätigkeit in einem naturnahen Umfeld, in welchem der Mensch im Zentrum steht?  
Ist es deine Vision, mit deiner Persönlichkeit, deinen Fähigkeiten und deinem Fachwissen die Gesellschaft der 
Zukunft mitzugestalten? Dann bist du bei uns goldrichtig!  
 
Wir sind das Erlenhof | Zentrum, eine sozialpädagogisch geführte Institution in der Nordwestschweiz für 
Menschen, die in ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung Unterstützung benötigen. Unser 
angesehenes Format ist überregional einzigartig, lebendig und höchst innovativ. 
 
Im Sinne einer Nachfolgeregelung aufgrund Pensionierung der aktuellen Stelleninhaberin suchen wir für unsere 
stationäre pädagogisch-therapeutische Wohngruppe Rebhalde in Reinach/BL per 1. Januar 2023 eine:n   

 
Wohnbereichsleiter:in 100% (m/w/d) 

Dein Wirkungsfeld  
In dieser Funktion bist du für die personelle, organisatorische und administrative Führung der Wohngruppe 
verantwortlich, welche aus einem Team von 6 Mitarbeitenden (inkl. Praktikant:innen und Sozialpädagog:innen in 
Ausbildung) besteht. Die Gruppe wird bei der therapeutischen Betreuung der 6-8 Jugendlichen durch eine:n fest 
angestellten Konziliarpsychologen:in unterstützt und du arbeitest eng mit dieser Person zusammen. Mit den 
vorgegebenen Ressourcen trägst du die Hauptverantwortung für den Fallführungsprozess der zugewiesenen 
Klientel, der durch die unterstellten Mitarbeitenden umgesetzt wird. Zudem sorgst du für einen effizienten und 
effektiven Umgang mit den Finanzressourcen und bist verantwortlich für die zweckdienliche Bewirtschaftung der 
Infrastruktur. Als Führungsperson organisierst du sämtliche betrieblichen Abläufe. In Absprache und im Auftrag der 
pädagogischen Leitung Intern, sowie in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gremien, bist du für die Umsetzung 
des pädagogischen Konzeptes und Weiterentwicklung sowie die Vernetzung der Wohngruppe Rebhalde 
verantwortlich. Nach Aussen pflegst du den Kontakt zu den zuweisenden Kunden und koordinierst die System-
Kontakte der zugewiesenen Klientel. Du solltest wissen, dass das Aufgabengebiet ebenfalls regelmässige 
Pikettdienste für die Gesamtinstitution (ca. 5 x pro Jahr eine Woche) umfasst. 

Das bringst du mit 
Du verfügt über einen Abschluss in Sozialpädagogik HF/FH sowie eine fundierte und diversifizierte Berufs- und 
Führungserfahrung, wenn möglich im pädagogisch-therapeutischen Bereich. Eine abgeschlossene Weiterbildung 
zum Thema Teamleitung bringt dir einen deutlichen Vorteil. Zudem zeichnest du dich durch ausgewiesene Fach- 
und Sozialkompetenzen in der Arbeit mit Jugendlichen aus, die es dir erlauben, in dieser Schlüsselfunktion in jeder 
Situation angemessen und erfolgreich zu agieren. Konzeptionelle Fähigkeiten sowie ein vernetztes und 
vorausschauendes Denken und Handeln im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von Prozessen und 
Dienstleistungsangeboten setzen wir als Grundlage voraus. Wir richten uns an eine belastbare, neugierige, 
empathische sowie humorvolle Person mit Herz und einer ressourcen- und lösungsorientierten Haltung. Deine 
gewinnende Wesensart, deine Kreativität sowie deine Achtsamkeit unterstützen dich bei der Teambildung, was 
wiederrum zu einem freudigen und motivierenden Arbeitsklima beiträgt. Zum Zeitpunkt des Stellenantritts solltest 
du über einen Führerausweis Kat. B verfügen.  
 
Was wir bieten  
Bei uns wird eine ansprechende, transparente und wohlwollende Philosophie gelebt, die grossen Wert auf 
zufriedene Mitarbeitende legt. Wir fördern deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung und durch die 
Vielfalt unserer internen Betriebe profitierst du von einem interessanten Angebot an Nebenleistungen. Unsere 
attraktiven Anstellungsbedingungen orientieren sich an den Richtlinien des Kantons Basel-Land.   
 
Überzeugt?  
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 31. August 2022 entweder per Post an: 
Erlenhof | Zentrum, Nadine Eichenberger, Leitung Personal, Erlenhofstrasse 48, CH-4153 Reinach oder per Mail an: 
bewerbung@erlenhof-bl.ch. Für weitere Informationen steht dir ab dem 8. August 2022 Marcel Schaller 
(Geschäftsfeldleiter Pädagogik Intern) unter Tel. 061 716 45 12 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf dich! 
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