
Schwerpunkt gilt der strategischen Unter-
nehmensplanung, der konzeptionellen 
Weiterentwicklung der Angebote, dem 
Qualitätsmanagement, der Personalent-
wicklung, der Öffentlichkeitsarbeit und 
dem Fundraising sowie dem Umgang mit 
Behörden und Partnern. Selbstbewusstes 
und sicheres Auftreten, Durchsetzungs- und 
Kommunikationsstärke, Verhandlungs-
geschick, Teamfähigkeit sowie eine hohe 
Eigenmotivation und Belastbarkeit, runden 
das Profil ab. 

Es wird Ihnen eine abwechslungsreiche 
und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
gesunden Sozialunternehmen mit hohem 
Gestaltungsspielraum geboten. Unterstützt 
werden Sie von einem motivierten Kolle-
gium mit hoher Fachlichkeit. Die Dotierung 
ist der Position angemessen. 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Ihre 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte per E-Mail bis zum 08.01.21 
an: stephanie.bauer@psu-online.de

PSU Personal Services für Unternehmen im 
Gesundheits- und Sozialbereich GmbH
Königsallee 43 · 71638 Ludwigsburg · Telefon 07141/688605-0
Mobil 0170/7880268 · E-Mail: stephanie.bauer@psu-online.de
www.psu-online.de · www.stellenpool.info

   Die Stiftung ist mit  
   einem breit gefächerten  
   Angebot im Bereich der 
Eingliederungshilfe an zahlreichen Stand-
orten in vier Landkreisen in der Region tätig. 
Schwerpunkte sind die Förderung, Beschu-
lung, Betreuung, Begleitung, Ausbildung 
und Beschäftigung von derzeit mehr als 
1.500 Menschen mit Körper- und Mehr-
fachbehinderungen. Diese anspruchsvollen 
Aufgaben werden momentan von rund  
900 motivierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern übernommen (www.kbzo.de).

Gesucht wird eine unternehmerische, 
kommunikative und führungserfahrene 
Persönlichkeit mit betriebswirtschaftlichem 
Verständnis, die sich mit dem Stiftungs-
zweck identifizieren kann. Sie können als 
Repräsentant der Stiftung hohe fachliche 
Qualität mit Vision, Innovation und unter-
nehmerischen Erfolg verbinden. Sie kennen 
die Eingliederungshilfe und ihre aktuellen 
Herausforderungen und wissen auch um 
die strategische Bedeutung des Themen-
bereichs Digitalisierung. Ihre persönliche 
Haltung ist geprägt von Werten und dem 
damit verbundenen Menschenbild. 
Darüber hinaus haben Sie ein ausgeprägtes 
Verständnis für Gemeinwesenorientierung.

Das Aufgabenspektrum erstreckt sich auf 
operative sowie strategisch-konzeptionelle 
Tätigkeiten zur Weiterentwicklung des 
Gesamtunternehmens. Ein besonderer 
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Für unseren Auftraggeber, die Stiftung KBZO in Weingarten, suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n fachlich und persönlich geeignete/n

Vorstandsvorsitzende/n (w/m/d)

Der derzeitige Stelleninhaber (Allein-Vorstand) geht in den Ruhestand. Sie nehmen die 
Gesamtverantwortung für die Stiftung in enger Abstimmung mit den Geschäftsbereichs- 
leitungen wahr. Sie berichten dem Aufsichtsrat.


