
> Einfühlungsvermögen für die Interessen 
 und Belange von Menschen mit Handicap 
 und deren Angehörigen

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 30.04.21 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: 
> Gesamtverantwortung für die strate-
 gische, konzeptionelle und operative 
 Weiterentwicklung  
> Personalführung und -entwicklung von 
 rund 120 hauptamtlichen Mitarbeiter-
 innen und Mitarbeitern
> Stärkung der Position des Unternehmens 
 als angesehener, kompetenter und inno-
 vativer Anbieter im Rahmen der Assis-
 tenz-, Teilhabe- und Produktionsprozesse
> Erschließung neuer Geschäftsfelder für 
 Menschen mit Beeinträchtigungen 
> Fortschreibung des Qualitätsmanage-
 ments
> Berichtspflicht und Vertretung gegenüber 
 den Organen  
> Öffentlichkeitsarbeit, Vertretung 
 bei Verbänden, Politik, Ämtern, Kunden, 
 Kammern, im Netzwerk der Leistungs-
 träger und bei Kooperationspartnern

Ihr Profil:
> Abgeschlossene Hochschulausbildung in 
 gesellschafts-/sozialwissenschaftlichen, 
 betriebswirtschaftlichen und/oder tech-
 nischen Bereichen oder vergleichbare 
 Qualifikation
> Einschlägige berufliche Leitungser-
 fahrung, möglichst in einem sozialwirt-
 schaftlichen Unternehmen
> Gute Kenntnisse in der Eingliederungs-
 hilfe und möglichst in der industriellen 
 Fertigung
> Hohe Sozialkompetenz und partizipativer 
 Führungsstil
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Für unseren Auftraggeber, die Integrations-Werkstätten Oberschwaben gGmbH mit 
Sitz in Weingarten (www.iwo-ggmbh.de), suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
fachlich und persönlich überzeugende

Geschäftsführung (m/w/d)

    Die IWO gGmbH beschäftigt und betreut in Weingarten und Umge-
    bung über 300 geistig-, körper- und schwerstmehrfach behinderte 
    Menschen. Sie schafft gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben und 
    in der Gesellschaft durch individuelle Qualifizierung und Förderung 
    mit vielfältigen internen und externen Arbeitsmöglichkeiten.


