Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.01.2023 eine*n
Geschäftsführer*in (m/w/d)
Die Lebenshilfe Wiesbaden e.V. setzt sich seit mehr als 60 Jahren für Menschen mit geistiger
Behinderung ein.
Wir unterstützen ca. 400 Menschen mit Behinderung und ihre Familien von der Kindheit bis ins hohe
Alter und engagieren uns für ein gleichberechtigtes und inklusives Leben in unserer Gesellschaft.
Zu unserem Angebot gehören eine Frühförder- und Frühberatungsstelle, eine
inklusive Kindertagesstätte für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung sowie der Mobile Dienst für die
Integrationsbegleitung in Kindertagesstätten als Tochtergesellschaft der Lebenshilfe Wiesbaden e.V.
In unterschiedlichen Wohnformen in und um Wiesbaden betreuen und fördern wir behinderte
Menschen entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten.
Als neue*r Geschäftsführer*in sind Sie verantwortlich für alle Einrichtungen der Lebenshilfe
Wiesbaden e.V. mit rund 230 Mitarbeiter*innen sowie für die pädagogische und organisatorische
Weiterentwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg des Gesamtunternehmens. Sie verantworten die
Vertrags- und Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern und vertreten die Einrichtungen
gegenüber Behörden, in Gremien und Netzwerken. Sie arbeiten eng und vertrauensvoll mit dem
ehrenamtlichen Vorstand zusammen.
Wir wünschen uns von Ihnen:
•
•
•
•
•
•

Fachhochschul- oder Hochschulabschluss
Führungserfahrung in vergleichbaren Einrichtungen/ unternehmerisches Denken und
Handeln
Kenntnisse im Personalwesen
Starke Kommunikation, Sozialkompetenz, diplomatisches Geschick und empathisches Gespür
für die Bedürfnisse unterschiedlicher Interessengruppen sowie Belastbarkeit
Eine hohe Identifikation mit den Werten der Lebenshilfe
Sensibilität für die Situation von Menschen mit Behinderung und deren Familien

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

Eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem
anspruchsvollen Aufgabenspektrum, vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und
Zukunftsperspektive
Innovative Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und einen gesellschaftlich wertvollen
Beitrag zu leisten
Einen verlässlichen und konstruktiven Vorstand sowie ein professionelles, erfahrenes und
motiviertes Führungsteam
Dynamisches, motiviertes Team in der Geschäftsstelle
Eine der Position angemessene Vergütung sowie eine betriebliche Altersvorsorge

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an
Lebenshilfe Wiesbaden e.V.
- Vorstand Albert-Schweitzer-Allee 48
65203 Wiesbaden
oder kontakt@lebenshilfe-wiesbaden.de
(Anhänge nur als PDF Datei)

