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Der Sozialwerk St. Georg e. V. ist ein dezentral organisiertes, führendes 
soziales Dienstleistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Eingliederungs-
hilfe. Mit rund 2.700 Mitarbeitenden werden im Unternehmensverbund 
personzentrierte Dienstleistungen erbracht, damit Menschen mit 
Behinderungen, Erkrankungen und sozialen Schwierigkeiten selbstbestimmt 
leben und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.  

Die Sozialwerk St. Georg Ruhrgebiet gGmbH und die Sozialwerk St. Georg Werkstätten gGmbH mit Sitzen in 
Gelsenkirchen sind Tochterunternehmen des Vereins und erbringen mit etwa 860 Mitarbeitenden überwiegend in 
der ambulanten und stationären Eingliederungshilfe Leistungen in ca. 1.760 Assistenzverhältnissen.   

Für die beiden Gesellschaften suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Geschäftsführung (m/w) 

Als Geschäftsführer(in) verantworten Sie die strategische Führung und Weiterentwicklung der Gesellschaft in 

allen ihren Aufgabenfeldern sowohl hinsichtlich der fachlich-ideellen als auch der finanzwirtschaftlichen 

Zielerfüllung. Sie sind verantwortlich für die operative Umsetzung der strategischen Ziele und die Sicherstellung 

einer qualitativ hochwertigen, wirtschaftlichen und operativen Betriebsführung des laufenden Geschäftes. Zu 

Ihren Aufgaben gehören u. a.  

 das Management und die Koordination der Assistenzleistungsangebote aus den Bereichen Wohnen & 

Leben, Arbeit & Beschäftigung und Alltag & Freizeit unter Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und 

rechtlicher Anforderungen für den Fachbereich Psychiatrie, die Fachbereiche für Menschen mit geistiger 

Behinderung/Lernbehinderung, für Menschen mit Suchterkrankungen, Autismus und den Bereich der 

Jugendhilfe, 

 die Neu- und Weiterentwicklung zukunftsorientierter und bedarfsgerechter Dienstleistungen vor dem 

Hintergrund der fachlichen und rechtlichen Anforderungen, u. a. des Bundesteilhabegesetzes. 

Als erfahrene Führungskraft verfügen Sie über 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium und profunde betriebswirtschaftliche Kenntnisse   

 mehrjährige Führungserfahrung mit umfassender Management- und Personalverantwortung,  

idealerweise in der Sozialwirtschaft mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung und Umsetzung 

inklusiver, personen- und sozialraumorientierter Versorgungsstrukturen der Eingliederungshilfe oder in 

vergleichbaren Feldern im Gesundheits- und Sozialwesen 

 die Fähigkeit und Bereitschaft, die ideellen Ziele und Werte mit den betriebswirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen in Balance zu bringen 

 eine offene, integrations- und repräsentationsfähige Persönlichkeit mit kompetentem und sicherem 

Auftreten und Verhandlungserfahrung 

 Führungsstärke, Team- und Begeisterungsfähigkeit 

 Offenheit und Wertschätzung im Umgang mit Menschen mit Unterstützungsbedarf 

Sie haben Freude an der Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen, wie die Lebensumstände von Menschen mit 

Behinderungen verbessert werden können? Sie gehen gern auf Menschen zu und bauen neue Netzwerke auf? Sie 

haben ein Gespür für die relevanten Zukunftsthemen und wollen Angebote der Region strategisch-proaktiv 

mitgestalten? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und 

verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten in einem innovativen Sozialunternehmen und 

eine der Position angemessene Vergütung.  

Wenn Sie Mitglied einer christlichen Kirche i. S. der ACK sind, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 

Bewerber/-innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und 

Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 15.11.2017 bevorzugt per E-Mail an bewerbung@rosenbaum-nagy.de, z. Hd. 

Herrn Attila Nagy. Herr Nagy und Frau Riefel stehen Ihnen unter Tel. 0221 57777-43 für Fragen gerne zur 

Verfügung. Umfassende Diskretion ist selbstverständlich gegeben. 
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