Im Mittelpunkt der Mensch!
Mit 25 Tochtergesellschaften in sechs Bundesländern bietet unser renommierter Mandant, die Josefs-Gesellschaft, an über 80 Standorten umfangreiche Dienstleistungen und Unterstützung für Menschen mit Hilfebedarf in
der Eingliederungs- und Altenhilfe sowie medizinische Versorgung in Krankenhäusern. Das Unternehmen erwirtschaftet mit seinen rund 7.000 Mitarbeitenden ein jährliches Umsatzvolumen von knapp 400 Mio. €.
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Im Mandantenauftrag sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH, im Rahmen einer ruhestandsbedingten Nachfolgeplanung
zum Frühjahr 2019 mit Sitz in der Unternehmenszentrale in Köln einen

Vorstand

( w/ m )

S c hwe r p u n k t Be hi nde r t e nhi l f e

Als fachlicher Vorstand des Josefs-Gesellschaft e. V. sowie als Holding-Geschäftsführung der Josefs-Gesellschaft gGmbH setzen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kollegen, dem kaufmännischen Vorstand und Sprecher des Vorstandes, für die strategische Ausrichtung und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens ein. Zudem verantworten Sie:
 die konzeptionelle und fachliche Weiterentwicklung bedarfsgerechter, wirtschaftlicher und zukunftsorientierter
Rehabilitationsangebote in den Bereichen Eingliederungshilfe, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, in Berufsbildungswerken sowie Berufsförderungswerken
 die Prüfung und Optimierung der Arbeitsprozesse im Reha-Sektor inkl. Reha-Audits
 den Ausbau und die Überwachung des Qualitätsmanagements
 Analyse der Entwicklung der relevanten sozialen Systeme in Theorie und Praxis
 die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Mitglieder- und Spenderwesen
 die Vertretung des Leitbildes der JG-Gruppe nach innen und außen
Neben langjähriger erfolgreicher Leitungserfahrung in geschäftsführender Position und umfassendem branchenspezifischem Knowhow
bringen Sie diese Voraussetzungen mit:
 Ein für die Funktion qualifizierendes Hochschulstudium, gerne mit Promotion
 Erfahrung in der Rehabilitation bzw. der Behindertenhilfe, vorzugsweise in der Arbeit mit Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung
 Idealerweise ergänzende Expertise in der Altenhilfe oder dem Krankenhaussektor
 Regionale und bundesweite Vernetzung im Sozial- und Gesundheitswesen
 Dynamische und unternehmerische Persönlichkeit mit ausgeprägter Kommunikationsstärke
 Identifikation mit leitenden christlichen Werten und Mitgliedschaft in der katholischen Kirche
 Loyalität in der Zusammenarbeit mit dem Vorstandssprecher und den Aufsichtsgremien der JG-Gruppe
Sie möchten in in dieser exponierten Führungsposition maßgeblich die Weiterentwicklung eines großen Sozialunternehmens Deutschlands vorantreiben? Auf Sie wartet eine Leitungsaufgabe mit hohem Gestaltungspotential, die Sie eigenverantwortlich ausgestalten und in der Sie neue Impulse setzen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an
vorstand8619@conquaesso.de.
Umfassende Diskretion sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Für einen ersten Kontakt stehen Ihnen neben Dr. Thomas Müller auch Anika Selle unter
+49 (0) 234 4527365 und Verena Daub unter +49 (0) 234 4527313 gern zur Verfügung.
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