
Ihre Aufgabenschwerpunkte sind:
- Gesamtverantwortung als Geschäftsführer/in des Vereins Lebenshilfe Bamberg e.V. und der 
   angeschlossenen GmbHs
- Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg und die strategisch- organisatorische sowie 
   inhaltlich-konzeptionelle Weiterentwicklung unserer Einrichtungen und des  
   Gesamtunternehmens unter Beachtung der besonderen Anforderungen, die sich aus 
   unserem Auftrag zur Betreuung und Förderung von Menschen mit Behinderungen ergeben
- Sicherung der Balance zwischen ideellen und wirtschaftlichen Zielen 
- Vertretung der Interessen unserer Einrichtungen gegenüber öffentlichen Stellen/
   Kostenträgern, Geschäftspartnern, Auftraggebern und Kunden
- Vertrags- und Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern
- Umsetzung der Rechte und Belange von Menschen mit Behinderungen und deren Familien
- wertschätzende Personalführung

Sie bringen mit:
- idealerweise abgeschlossene Hochschulausbildung (vorzugsweise in sozial- oder betriebswirtschaft-
   lichen Studiengängen) bzw. vergleichbare Qualifikation mit umfangreichen  betriebswirtschaft-
   lichen/kaufmännischen Kenntnissen
- Leitungserfahrung, möglichst in einem sozialwirtschaftlichen Unternehmen sowie unternehm-
   erisches Denken und Handeln 
- Kommunikationsstärke, soziale und administrative Kompetenz, diplomatisches Geschick und 
   empathisches Gespür für die Bedürfnisse unterschiedlicher Interessensgruppen sowie 
   hohe Belastbarkeit
- eine hohe Identifikation mit den Werten der Lebenshilfe
- Kenntnis des Handlungsfelds Menschen mit Behinderungen und Wissen um die Heraus-
   forderungen durch die Themen BTHG und Inklusion

Wir bieten Ihnen:
- ein anspruchsvolles, interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum mit großem 
   Gestaltungsspielraum
- die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen und einen gesellschaftlich wertvollen Beitrag zu leisten
- eine unbefristete Anstellung in Vollzeit
- eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD sowie eine betriebliche Altersvorsorge und ein 
   Firmenfahrzeug

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
(vorzugsweise per E-Mail) mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an:
Lebenshilfe e.V., Geschäftsführung, Moosstr. 75, 96050 Bamberg, bevorzugt per E-Mail als pdf-Datei
an: bewerbung@lebenshilfe-bamberg.de

 Geschäftsführer/in (m/w/d)

Die Lebenshilfe Bamberg, eine gemeinnützige Vereinigung, ist eines der größten im sozialen Bereich
tätigen Unternehmen in der Region Oberfranken. In ihren von drei Rechtspersonen getragenen
Einrichtungen werden rund 1000 Menschen mit vorwiegend geistiger Behinderung oder psychischer
Beeinträchtigung von insgesamt 470 Beschäftigten betreut und individuell gefördert. 

Im Zuge der Nachfolgeregelung für den im Herbst kommenden Jahres altersbedingt ausscheidenden
Geschäftsführer suchen wir ab 01.07.2023 oder später eine/n

Gemeinschaft . Vielfalt . Chancen

Lebenshilfe Bamberg e.V.Stellenangebot


