Unter dem Leitgedanken „Es ist normal, verschieden zu sein.“
engagiert sich der Lebenshilfe Rhein Sieg e. V. seit über 50
Jahren für Menschen mit Behinderung, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
In den Bereichen Wohnen & Gesundheit, Arbeit & Beschäftigung sowie Alltag & Freizeit setzt sich der Verein dafür ein, dass sich Menschen mit Unterstützungsbedarf in allen Lebensbereichen selbst verwirklichen können. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen, der Rhein Sieg Werkstätten der Lebenshilfe
gGmbH, erwirtschaftet das Unternehmen ein jährliches Umsatzvolumen von ca. 45 Mio. €.
Für diesen Mandanten sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH, im Rahmen der altersbedingten Nachfolge
zum Herbst 2019 in Troisdorf einen hauptamtlichen

Geschäftsführenden
(w/m)
Vorstand

Als Unternehmerpersönlichkeit verantworten Sie die übergreifenden Themenfelder der strategischen Ausrichtung und
Weiterentwicklung des Vereins, der Organisationsentwicklung sowie dem Aus- und Aufbau neuer Dienstleistungsangebote.
Sie steuern das Unternehmen wirtschaftlich, fachlich und personell und stellen die pädagogische und ökonomische Zukunftsfähigkeit des Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. sicher. Darüber hinaus repräsentieren Sie das Unternehmen nach innen und
außen und vernetzen sich erfolgreich mit externen Kooperationspartnern, Behörden und sozialen Organisationen.
Für diese umfassende und exponierte Leitungsaufgabe in dieser traditionsreichen Organisation wird eine souveräne Führungspersönlichkeit mit hoher betriebswirtschaftlicher Expertise und Innovationskraft gesucht. Auf Basis Ihrer kaufmännischen
akademischen Qualifikation konnten Sie Ihre Kenntnisse der operativen Steuerung von Organisationen der Sozialwirtschaft,
idealerweise der Eingliederungshilfe, bereits erfolgreich unter Beweis stellen. Ihre Fähigkeiten der fachlich-konzeptionellen
Weiterentwicklung sowie des Managements von sozialwirtschaftlichen Unternehmen runden Ihr Qualifikationsprofil ab.

conQuaesso® – die Personalberatung der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum
contec.de | conQuaesso.de

B o c h u m | B e r l i n | H a m b u r g | M ü n c h e n | S t u t t ga r t

©Olesia Bilkei/shutterstock.com

Sie vereinen betriebswirtschaftliche Expertise mit pädagogischem Knowhow? Sie stehen als gewinnende Führungspersönlichkeit für transparente und offene Kommunikationswege? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:
gf8561@conquaesso.de
Für einen telefonischen Erstkontakt stehen Ihnen Anika Selle unter +49 (0) 234 4527365 und Verena Daub unter +49 (0) 234
4527313 gerne zur Verfügung. Umfassende Diskretion sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

