
 

 
                                                           Wir suchen eine 

Geschäftsleitung (m,w,d) 
als Nachfolgeregelung in Teil- oder Vollzeit 

 
Die Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg e.V. ist ein anerkannter Träger von ambulanten, teil- und 
voll-stationären Einrichtungen sowie Freizeit- und Erholungsangeboten für Kinder, Jugendliche 
und erwachsene Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. 
 

Als neue Geschäftsleitung sind Sie verantwortlich für alle Einrichtungen und die Führung der 
Mitarbeiter/innen sowie für die pädagogische und organisatorische Weiterentwicklung und den 
wirtschaftlichen Erfolg des Gesamtunternehmens. Es ist geplant die Geschäftsleitung mit zwei 
Personen zu besetzen, deren Aufgabenschwerpunkte einmal in administrativen, betriebswirt-
schaftlichen Themen und zum anderen in den Feldern Sozialmanagement und Eingliederungshilfe 
liegen werden. 
 

Für die genannten Aufgaben bringen Sie folgende Voraussetzungen mit: 
 

 Abgeschlossenes Studium oder vergleichbarer Abschluss im Bereich Sozialwirtschaft oder 
Betriebswirtschaft 

 Führungserfahrung und erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung von Projekten im Sozial-
bereich und der Netzwerkarbeit 

 Ein hohes Maß an Empathie für Menschen mit Behinderung, deren Familien und Angehörigen 
sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemäß dem Leitbild der Lebenshilfe 

 Gute Kenntnisse in der Sozialgesetzgebung, insbesondere Bundesteilhabegesetz (BTHG)  
 Begleitung von Baumaßnahmen, den geplanten Projekten und der strukturellen Weiterent-

wicklung, u.a. ehrenamtliche Mitarbeit und Vereinsorganisation 
 IT-Kenntnisse und weitere Umstellung auf eine digitale Administration und Dokumentation 
 Ausgeprägte Kommunikationskompetenz und Verhandlungsgeschick in Entgeltverhandlungen 
 Gute und aktuelle Kenntnisse bei der Akquise von Förder- und Spendengeldern 
 Fähigkeiten zur Repräsentation des Vereins gegenüber Politik und Öffentlichkeit 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

 Eine konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand und einem professio-
nellen, erfahrenen und motivierten Führungsteam 

 Eine verantwortungsvolle, vielseitige Führungsposition mit großem Gestaltungsspielraum 
 Eine der Position angemessene Vergütung sowie eine betriebliche Altersvorsorge 
 Eine umfassende Einarbeitung in die vielfältigen Aufgaben durch den bisherigen Stellen-

inhaber 
 

Wenn die beschriebene Aufgabe genau zu Ihnen passt und Sie diese nicht nur als „Lebens-
abschnitt bzw. Projekt“ sehen, richten Sie bitte Ihre individuellen Bewerbungsunterlagen, inklusive 
frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an: 
 

Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg e.V. 
z.Hd. Armin Staab 
Marienstraße 21 
63820 Elsenfeld 

 

Falls Sie sich angesprochen fühlen, dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung - gerne 
auch per E-Mail - an:  Armin.Staab@Lebenshilfe-Miltenberg.de 
 

Weitere Informationen zum Arbeitsgebiet erhalten Sie auch unter Tel. 06022 / 26402-12 
 

- Wir freuen uns auf Sie! - 

 

 
 

 
 

Lebenshilfe 
im Landkreis Miltenberg e. V. 


