
> Idealerweise gute Kenntnisse in Personal-
 wesen und Controlling, Verhandlungs-
 sicherheit mit Leistungsträgern, Erfahrung 
 im Bereich Behindertenhilfe und Kennt-
 nisse der sozialrechtlichen Grundlagen 
 und aktueller fachlicher Entwicklungen

Das Angebot: 
> Eine vielseitige und herausfordernde 
 Aufgabe in einem dynamischen Unter-
 nehmen
> Raum für eine bedarfsgerechte und 
 zukunftsorientierte Ausgestaltung der 
 Unterstützungs- und Teilhabeangebote
> Motivierte, aufgeschlossene und 
 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mit-
 arbeiter 
> Ein unbefristeter Vertrag sowie eine der 
 Position angemessene Vergütung

Weitere Informationen zu dieser 
Führungsposition erteilen wir Ihnen gerne 
vorab telefonisch. 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen gerne per E-Mail – 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung – 
bis spätestens 22.10.21 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 Aufgabe: 
> Sie tragen die Gesamtverantwortung für 
 die strategische, konzeptionelle und 
 operative Weiterentwicklung des Gesamt-
 unternehmens
> Ihnen obliegt die Personalführung und 
 -entwicklung von ca. 240 Mitarbeitenden
> Sie gestalten in enger Zusammenarbeit 
 mit ihrem Team die konzeptionelle und 
 strukturelle Weiterentwicklung unserer 
 Einrichtungen und Angebote
> Sie pflegen in einer dezentralen Unter-
 nehmensstruktur transparente Kommuni-
 kations- und Informationsstrukturen
> Sie vertreten das Unternehmen gegen-
 über den Ansprechpartnern und sind für 
 die Verhandlungen der Leistungs- und 
 Vergütungsvereinbarungen zuständig
> Sie verbinden unternehmerisches Denken 
 mit sozialem Handeln
> Sie haben die Berichtspflicht und Ver-
 tretung gegenüber den Organen

Ihr Profil:
> Abgeschlossene Hochschulausbildung 
 in gesellschafts-/sozialwissenschaftlichen, 
 betriebswirtschaftlichen Bereichen oder 
 vergleichbare Qualifikation 
> Ein kooperativer und motivierender 
 Führungsstil und langjährige Erfahrung in 
 der Führung
> Ausgeprägte Kommunikationsstärke und 
 Integrationsfähigkeit
> Durchsetzungskraft und Entscheidungs-
 freude gepaart mit einem sehr guten 
 Gespür für Situationen und Menschen
> Hohes Engagement und Empathie für 
 Menschen mit schwerer Mehrfachbehin-
 derung und ihre Angehörigen

Bereit für den nächsten Schritt? 
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Für unseren Auftraggeber, Helfende Hände – Verein zur Förderung und Betreuung 
mehrfachbehinderter Kinder und Erwachsener e.V. mit Sitz in München 
(www.helfende-haende.org), suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die 
Helfende Hände gGmbH eine fachlich und persönlich überzeugende

Geschäftsführung (m/w/d)

Der Helfende Hände e.V. ist alleiniger Gesellschafter der 
Helfende Hände gemeinnützigen GmbH, die der Träger aller 
Einrichtungen ist. Im Vorstand des Vereins sind auch 
heute vorwiegend betroffene Eltern ehrenamtlich tätig.


