
Unser Ziel ist es, den Menschen 
mit geistiger Behinderung und 
psychischer Erkrankung ihr Recht 
auf Teilnahme, Mitwirkung und 
Mitentscheidung in der Mitte der 
Gesellschaft zu ermöglichen.

Lebenshilfe Worms-Alzey

Die Lebenshilfe Worms-Alzey betrachtet die Begleitung des ganzen Lebens von Menschen mit geistiger Behinderung oder 
psychischer Erkrankung als ihre Aufgabe. Unser Ziel ist es, Lebensräume innerhalb der Gesellschaft zu schaffen und zu si-
chern, sowie die Entfaltung der Persönlichkeit zu fördern, damit das eigene Leben soweit wie möglich eigenständig 
geführt werden kann. 

Aus dieser Zielsetzung heraus sind wir Anbieter in der Eingliederungshilfe von Frühförderung, integrativer Kindertages-
stätte, Pädagogischen Integrationsdiensten, Freizeitangeboten, Tagesförderstätten, Werkstätten mit zahlreichen Eigen-
marken, Sozialdienst, arbeitsbegleitende Angebote, Berufsbildungsbereiche, Werkstattladen, besondere Wohnformen, 
Beratungsstelle, Fahrdienste, ambulanter Pflegedienst, Projekten wie: das atelierblau, unserem stadtbekannten Radhaus 
(Fahrradfachgeschäft), Hofladen oder unserer kleinen BikBänd und der Tanzgruppe.

Wir bieten Ihnen in einer der ältesten Städte Deutschlands das dynamische Umfeld eines örtlich anerkannten und weiter-
wachsenden sozialen Unternehmens sowie die Chance, die weitere Entwicklung maßgeblich mitzugestalten. Hierbei arbei-
ten Sie zusammen mit einem innovativen und kompetenten Führungsteam. Ihr Gehalt ist attraktiv und leistungsgerecht, 
ein Dienstwagen steht auch für die private Nutzung zur Verfügung. 

Weitere Information zu unseren Angeboten finden Sie im Netz unter www.lebenshilfe-worms.de oder
in den sozialen Medien unter: 

 

  @lebenshilfeworms

Geschäftsführer:in (m/w/d)

STELLENAUSSCHREIBUNG

Für unsere gemeinnützigen Gesellschaften 
suchen wir baldmöglichst eine/n

Vollzeit, unbefristet

JETZT
BEWERBEN!bis zum 15.03.23

Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung 

Orts- und Kreisvereinigung 
Worms-Alzey e.V.

Kurfürstenstr. 1-3 | 67549 Worms

Vertraulich per Mail an: 
anja.schmitt@lebenshilfe-worms.de

www.lebenshilfe-worms.de
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Für unsere gemeinnützigen Gesellschaften 
suchen wir baldmöglichst eine/n

Ihre Aufgabenschwerpunkte sind...

· Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand und den 
Vereinsvorsitzenden als Verantwortliche auf Gesell- 
schafterebene

· Führung von Mitarbeiter:innen sowie Leitungsgremien 
unter dem Leitmotiv: Der Mensch mit Behinderung steht 
im Mittelpunkt

· Wertschätzender Umgang mit Mitarbeiter:innen und 
gelebtes „Management by walking around“

· Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg und die 
strategisch-organisatorische sowie inhaltlich-konzeptio-
nelle Weiterentwicklung unserer Einrichtungen und des 
Gesamtunternehmens unter Beachtung der besonderen 
Anforderungen, die sich aus unserem Auftrag zur Betreu-
ung und Förderung von Menschen mit Behinderungen 
ergeben

· Sicherung der Balance zwischen ideellen und wirtschaft- 
lichen Zielen

· Vertretung der Interessen unserer Einrichtungen gegen-
über öffentlichen Stellen / Kostentragern, Geschaftspart-
nern, Auftraggebern und Kunden

· Vertrags- und Vergütungsverhandlungen mit den Kosten-
trägern

· Umsetzung der Rechte und Belange von Menschen mit 
Behinderungen und deren Familien

· wertschätzende Personalführung

Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung senden Sie 
bitte vertraulich, bis zum 15.03.2023 unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung an die Vorsitzende der Gesell- 
schafterversammlung der Lebenshilfe Einrichtungen 
gGmbH

Sie bringen mit...

· idealerweise abgeschlossene Hochschulausbildung 
(vorzugsweise in sozial- oder betriebswirtschaftlichen 
Studiengängen) bzw. vergleichbare Qualifikation mit 
umfangreichen betriebswirtschaftlichen / kaufmännischen 
Kenntnissen

· Leitungserfahrung, möglichst in einem sozialwirtschaftli-
chen Unternehmen sowie unternehmerisches Denken und 
Handeln

· Kommunikationsstärke, soziale und administrative 
Kompetenz, diplomatisches Geschick und empathisches 
Gespür für die Bedürfnisse unterschiedlicher Interessen-
gruppen sowie hohe Belastbarkeit

· eine hohe Identifikation mit den Werten der Lebenshilfe
· Kenntnis des Handlungsfelds Menschen mit Behinderun-

gen und Wissen um die Herausforderungen durch die 
Themen BTHG und Inklusion
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