Zwei Träger – eine Profession. Seit über 50 Jahren sind wir als erfolgreicher Anbieter von Teilhabeleistungen für
Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung und als zuverlässiger Dienstleister für unsere gewerblichen
Kunden aus Industrie und Handel tätig.
Für die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Unternehmen suchen wir zum nächstmöglichen Termin in
Leverkusen einen

Pädagogischen Leiter als Mitglied der erweiterten
Geschäftsleitung
all genders welcome
Darauf legen wir Wert:
Sie haben ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium im Bereich Pädagogik, Sozial- bzw. Pflegemanagement oder eine vergleichbare Qualifikation.
Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der Eingliederungshilfe mit, idealerweise im Werkstattumfeld, sowie
Erfahrung in der Personalführung.
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in den relevanten Sozialgesetzbüchern und im Bundesteilhabegesetz,
gepaart mit einem grundlegenden betriebswirtschaftlichen Verständnis.
Sie sind eine überzeugungsstarke und engagierte Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit, die durch Teamgeist und Leidenschaft überzeugt.
Ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis und einen Pkw-Führerschein setzen wir voraus.
Das ist bei uns zu tun:
Sie sind als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung schwerpunktmäßig für die Themen Pädagogik, berufliche
Bildung, Betreuung und Pflege verantwortlich, bringen Ihre Expertise und Persönlichkeit aber auch gerne
darüber hinaus ein.
Sie führen und qualifizieren Ihren Bereich mit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter fachlichen,
personellen und konzeptionellen Gesichtspunkten.
Sie wirken aktiv an der strategischen Weiterentwicklung der Werkstätten mit und setzen die daraus
entstehenden organisatorischen und inhaltlichen Veränderungen in Ihrem Bereich um.
In den relevanten internen und externen Gremien arbeiten Sie aktiv mit und pflegen unsere Netzwerke zum
Gemeinwesen, den Behörden und Kooperationspartnern.
Dafür bieten wir Ihnen:
Sie sind an der organisatorischen Weiterentwicklung der Werkstätten direkt beteiligt und erhalten in dieser neu
geschaffenen Position einen großen Gestaltungsspielraum.
Es erwartet Sie eine spannende und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem renommierten Träger, der auf Ihre
innovativen und richtungsweisenden Ideen wartet.
Angebote für fachspezifische, managementbezogene Fort- und Weiterbildungen sind für uns selbstverständlich.
Was müssen Sie jetzt noch tun?
Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittsdatums – idealerweise per E-Mail. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur
Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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