Lebenshilfe

im Kreis Rottweil gGmbH

... ziehen Sie mit uns an einem Strang,
damit Teilhabe gelingen kann!
www.lebenshilfe-rottweil.de

Die Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH ist eine anerkannte Einrichtung zur Rehabilitation und Teilhabe
erwachsener Menschen mit Handicap. In dezentralen Strukturen stellen wir hierfür im Landkreis Rottweil
und den angrenzenden Regionen ein umfassendes und diversifiziertes Leistungsangebot zur Verfügung.
Im Verbund mit Offenen Hilfen, ambulanten Beratungs- und Unterstützungsangeboten sowie diversen
Arbeitsmarktdienstleistungen, nehmen hierbei unsere Werkstätten mit derzeit rund 220 belegten Plätzen
und unsere beiden Wohnheime mit aktuell 70 Plätzen eine zentrale Bedeutung ein. Aktuell in Planung ist
darüber hinaus die Errichtung eines weiteren Wohnheimes mit 24 Plätzen sowie der Neubau von 12 Betreuungsplätzen für Menschen mit hohem Hilfebedarf. Träger der Einrichtung mit derzeit knapp über 120
hauptamtlichen Mitarbeitern sind die Lebenshilfeortsvereine Schramberg, Rottweil und Oberndorf.
Unser derzeitiger hauptamtlicher Geschäftsführer scheidet Ende 2018 aus der aktiven Phase der Altersteilzeit aus. Im Zuge einer geordneten Nachfolgeplanung suchen wir daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Geschäftsführer (m/w)
Ihr Profil:
Sie passen gut zu uns, wenn Sie ein betriebswirtschaftliches, technisches und/oder sozialwissenschaftliches Hochschulstudium mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen haben und bereits fundierte
Berufserfahrung in einer vergleichbaren oder ähnlichen Position sammeln konnten. Weiterhin sollten Sie
eine gewisse Affinität für behindertenpolitische Themen und Fragestellungen mitbringen und das notwendige Einfühlungsvermögen für die Interessen und Belange von Menschen mit Handicap und deren
Angehörigen besitzen.
Ihre Aufgaben:
Ihnen obliegt im engen Austausch mit den zuständigen Bereichsverantwortlichen die fachliche, personelle, wirtschaftliche, organisatorische und strategische Gesamtverantwortung für das Unternehmen. Hierbei kooperieren Sie in einem komplexen Umfeld eng und in vielfältiger Weise mit internen Gremien, den
zuständigen Sozialleistungsträgern sowie weiteren wichtigen Partnern im Umfeld des Unternehmens.
Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und herausfordernde Aufgabe mit dem notwendigen Raum für eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Ausgestaltung unserer Unterstützungs- und Teilhabeangebote sowie eine der Position angemessene Dotierung mit weiteren attraktiven Sozialleistungen.

Kommen Sie zu uns. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wenn Sie unser Angebot anspricht, dann lassen Sie uns bitte bis spätestens 15.10.2017 ihre ausführlichen
schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an folgende Anschrift zukommen: Herr Siegfried O. Neff, Aufsichtsrat, Postfach 562, 78707 Schramberg

