
 

Die Lebenshilfe Wiesbaden e.V. sucht 

im Zuge der Nachfolgeregelung eine 

Geschäftsführung (m/w/d)  

in Vollzeit  

https://lebenshilfe-wiesbaden.de/karriere/#stellenangebote 

Die Lebenshilfe Wiesbaden e.V. setzt sich seit mehr als 60 Jahren für Menschen 

mit 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 Frühförderberatungsstelle, 

eine inklusive Kindertagesstätte 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. 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind 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 führen das Unternehmen zukunftsorientiert in enger Abstimmung und 

Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstand und den 

Einrichtungsleiter*innen.  

 Mit Fokus auf strategische Zukunftspläne bringen Sie stets neue Impulse 

für die Konzeption und den Ausbau der Angebote hinsichtlich sich 

wandelnder rechtlicher Rahmenbedingungen und Kundenwünsche ein. 



 Sie verantworten die Vertrags- und Vergütungsverhandlungen mit den 

Kostenträgern und vertreten die Einrichtungen gegenüber Behörden, in 

Gremien und Netzwerken. 

 Sie pflegen und erweitern bestehende Netzwerke und Gremien der 

Lebenshilfe Wiesbaden e.V. und ermöglichen die weitere Positionierung in 

der Branche sowie die Entwicklung der Angebote für die Menschen in der 

Region.  

 

Ihr Profil: 

 

 Päd. Fachhochschul- oder Hochschulstudium mit mehrjähriger Berufs- 

und Führungserfahrung idealerweise in vergleichbaren Einrichtungen und 

mit einem Bezug zur Eingliederungshilfe 

 Kenntnisse im Personalwesen  

 Sie haben eine ausgeprägte Fachlichkeit und verfügen über eine hohe 

Sozialkompetenz für die unterschiedlichen Interessengruppen 

 Sie zeigen Verhandlungsgeschick und kaufmännischer Expertise bei 

Verhandlungen mit Kostenträgern und stellen sich modernen 

Herausforderungen  

 Eine hohe Identifikation mit den Werten der Lebenshilfe 

 Sensibilität für die Situation von Menschen mit Behinderung und deren 

Familien 

 Sie legen besonderen Wert auf eine wertschätzende Kommunikation mit 

Ihren Mitarbeitenden. 

 

 

Auf Sie warten motivierte Teams, ein konstruktiver und verlässlicher 

Vorstand sowie eine der Position angemessene Vergütung. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31.03.2023 

an: kontakt@lebenshilfe-wiesbaden.de 


