
 Führungsverständnis, gepaart mit einer 
 wertorientierten Sozial- und Führungs-
 kompetenz
> Sie haben ein Herz für Menschen mit 
 Handicap und identifizieren sich mit 
 den Dienstleistungen des Vereins

Das Angebot: 
> Interessante Aufgaben, die selbständiges 
 Arbeiten ebenso erfordern wie die Fähig-
 keit zum Arbeiten im Team
> Eine verantwortungsvolle Führungs-
 position in einer überregional anerkann-
 ten und gut aufgestellten Organisation
> Familienfreundliche Arbeitsbedingungen 
 mit der Möglichkeit, Home Office zu 
 nutzen
> Eine wertschätzende Unternehmens-
 kultur, mit einem hochqualifizierten 
 und motivierten Leitungsteam sowie 
 einem engagierten, ehrenamtlichen 
 Verwaltungsrat
> Eine der Position entsprechende 
 Vergütung mit Dienstwagen
 
Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie 
uns bitte unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellungen und Ihres Eintrittstermins 
per E-Mail bis zum 29.10.22 an:
stephanie.bauer@psu-online.de

PSU Personal Services für Unternehmen im 
Gesundheits- und Sozialbereich GmbH
Robert-Bosch-Straße 11 · 71229 Leonberg · Telefon 07141/688605-0
Mobil 0170/7880268 · E-Mail: stephanie.bauer@psu-online.de
www.psu-online.de · www.stellenpool.info

Ihre Aufgaben:
> Sie übernehmen gemeinsam mit dem 
 Vorstandskollegen die Verantwortung 
 für die strategische, fachlich/konzep-
 tionelle und wirtschaftliche Weiterent-
 wicklung des Vereins
> Sie tragen die Verantwortung für die 
 operative und strategische Zielsetzung 
 im pädagogischen Bereich sowie deren 
 Umsetzung und Weiterentwicklung, 
 gemeinsam mit den Leitungskräften der 
 Geschäftsbereiche
> Sie führen die Bereiche „Wohnen“ 
 und „Offene Hilfen“ mit insgesamt 
 130 Mitarbeitenden
> Sie gestalten die Themen „Strategie 
 Personal“ und „Unternehmenskommuni-
 kation“ und haben Lust auf Innovation
> Sie vertreten den Verein im Innen- 
 und Außenverhältnis und pflegen das 
 relevante Netzwerk
> Sie knüpfen an Kooperationen in 
 der Region im eigenen Verantwortungs-
 bereich an und bauen diese aus

Ihr Profil: 
> Sie haben ein abgeschlossenes sozial- 
 und/oder geisteswissenschaftliches, 
 pädagogisches oder psychologisches 
 Hochschulstudium oder verfügen 
 über vergleichbare Qualifikationen
> Sie haben Berufserfahrung in der über-
 geordneten Leitung eines pädagogischen 
 oder sozialwirtschaftlichen Unterneh-
 mens, bevorzugt im Bereich der Einglie-
 derungshilfe mit Erfahrung in der Zu-
 sammenarbeit mit kommunalen Partnern
> Betriebswirtschaftliche Kenntnisse und 
 Erfahrung in der Konzeption und 
 Verhandlung von Angeboten runden Ihr 
 Profil ab
> Sie verfügen über ein ganzheitliches 
 Management-, Organisations- und 

Bereit für den nächsten Schritt? 
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Für unseren Auftraggeber, den Leben inklusiv e.V. mit Sitz in Oberboihingen im 
Landkreis Esslingen, suchen wir zum 01.07.23 oder früher eine/n

Vorständin/Vorstand (w/m/d)

 mit Schwerpunkt Pädagogische Arbeit. 
 Die Position ist neu geschaffen. Künftig soll ein 2-er 
 Vorstand die Geschäfte des Vereins gleichberechtigt 
 führen. Leben inklusiv e.V. ist seit August 2022 der 

    neue Name der Behinderten-Förderung-Linsenhofen e.V. 
Derzeit arbeiten 250 Mitarbeitende für ca. 230 Menschen mit Handicap in den Bereichen 
Arbeit/Tagesstruktur, Wohnen und Freizeit sowie den Offenen Hilfen (www.leben-inklusiv.de).


