
 

 
Die Lebenshilfe Mainz-Bingen begleitet Menschen mit geistiger oder mehrfacher 

Behinderung jeden Alters in ihrer persönlichen Entwicklung und bei der 

Umsetzung von Teilhabe, Selbstbestimmung und Gleichstellung. 
Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir ab 01.01.2023 eine unternehmerisch 
denkende und belastbare Führungspersönlichkeit mit fundierter Berufserfahrung als 

Geschäftsführer (m/w/d) 

Ihre Aufgabe: 

 die Leitung, Koordination und strategische Weiterentwicklung aller Geschäftsbe-
reiche in enger Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstand und der 
Gesellschafterversammlung 

 Sicherung und Ausbau des hohen Qualitätsstandards 
 eine zukunftsweisende Personalplanung und -entwicklung, sowie eine mitarbeiter-

orientierte Personalführung 
 die Finanz- und Investitionsplanung 
 Planung und Abwicklung von Bauvorhaben 
 die Erweiterung und Pflege der bestehenden Netzwerke mit den vielfältigen 

Partnern der Lebenshilfe Mainz-Bingen, insbesondere mit Sozialleistungsträgern 
und Spitzenverbänden  

 
Was wir von Ihnen erwarten: 

 Sie sind offen und wertschätzend im Umgang mit Menschen mit Beeinträch-
tigungen, deren gesetzlichen Vertretungen sowie  deren Angehörigen und enga-
gieren sich nachhaltig für deren Interessen und Rechte 

 Sie haben ein sozial- oder betriebswirtschaftliches Studium mit nachgewiesenen 
umfassenden Kompetenzen und Erfahrungen absolviert. 

 Sie verfügen über gute Kenntnisse in den Geschäftsfeldern der Lebenshilfe Mainz-
Bingen sowie in organisatorischen, rechtlichen, verwaltungsmäßigen und 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen zur Führung und strategischen Ausrichtung 
eines sozialwirtschaftlichen Unternehmens der Eingliederungshilfe. 

 Sie haben Erfahrungen in einer leitenden Funktion und der Führung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 Sie sind eine kommunikative, teamfähige, partizipative Führungskraft mit 
ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein sowie vernetztem, strategischem und 
unternehmerischem Denken 

 Erfahrungen im Facilitymanagement sind von Vorteil 
 
Und das bietet Ihnen diese Stelle: 

 die Übernahme einer verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Position als  
Geschäftsführung der Lebenshilfe Mainz-Bingen gGmbH 

 ein interessantes Aufgabengebiet mit einer langfristigen Perspektive und einer 
angemessenen Vergütung 

 betriebliche Altersvorsorge 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Dienstwagen 
 eine von großem Engagement geprägte Unternehmenskultur 

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige 
Bewerbung, gerne auch als E-Mail, bis zum 15.11.2022 unter Angabe der Kennziffer GF 

9/12, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an den 
Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Herrn Michael Hartwig. 
 

Lebenshilfe Mainz-Bingen gGmbH 
Drechslerweg 25 · 55128 Mainz 
Michael.Hartwig@lebenshilfe-mainz-bingen.de 
www.lebenshilfe-mainz-bingen.de 


