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Das Sozialwerk St. Georg bietet in Nordrhein-Westfalen ein umfassendes Leis-
tungsspektrum für Menschen mit geistiger Behinderung, psychischen oder 
Suchterkrankungen bzw. sozialen Beeinträchtigungen. Als innovatives, soziales 
Dienstleistungsunternehmen stellt der Träger mit 2700 Mitarbeitenden für 4300 
Menschen mit Beeinträchtigungen differenzierte Beratungs- und Unterstützungs-
angebote in stationärer, teilstationärer und ambulanter Form zur Verfügung. 
Unter dem Leitgedanken „Gemeinsam. Anders. Stark“ bietet die dem Verein zugehörige Sozialwerk St. Georg Westfa-
len-Nord gGmbH in den Kreisen Borken, Coesfeld, Soest, Unna und der Stadt Hamm Menschen, die der Unterstützung 
bedürfen, umfassende Leistungen in den Bereichen Wohnen & Leben, Arbeit & Beschäftigung sowie Alltag & Freizeit.

conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH sucht für diese renommierte Tochtergesellschaft mit Dienstsitz in Ascheberg 
im Süden des Münsterlandes im Rahmen der altersbedingen Nachfolge zum 01.10.2018 eine 

Geschäftsführung
Ihre Aufgaben: 
 Wirtschaftliche, fachliche und konzep-

tionelle Leitung der Gesellschaft
 Strategische Steuerung und Weiter-

entwicklung des Leistungsportfolios 
inklusive Implementierung neuer 
Angebote

 Sicherstellung der Qualitätsstandards 
in der ambulanten und stationären 
Eingliederungshilfe 

 Repräsentation des Unternehmens 
und seines Leitgedankens nach innen 
und außen 

 Netzwerkarbeit und Kontaktpflege zu 
externen Kooperationspartnern 

Ihr Profil: 
 Eine akademische Qualifikation im pä-

dagogischen bzw. sozialwissenschaft-
lichen  Bereich oder vergleichbar

 Mehrjährige Führungserfahrung in der 
Sozialwirtschaft, idealerweise in der 
Eingliederungshilfe erworben

 Profunde betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse

 Kommunikationsstärke, Verhand-
lungsgeschick sowie hohe soziale und 
analytische Kompetenzen

 Mitgliedschaft in einer christlichen 
Kirche im Sinne der ACK

Ihre Perspektive: 
 Eine facettenreiche und anspruchsvol-

le Leitungsfunktion in einem innovati-
ven Sozialunternehmen 

 Hoher Gestaltungsspielraum für die 
Umsetzung von dynamischen und 
richtungsweisenden Ideen

 Zusammenarbeit mit einem multipro-
fessionellen, engagierten Team

 Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Fort- und Weiterbildungen

 Eine der Verantwortung entsprechen-
de attraktive Vergütung inkl. Dienstwa-
gen zur privaten Nutzung

Sie möchten als offene und gewinnende Führungspersönlichkeit gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden für die zukunftsweisende Aus-
richtung der Sozialwerk St. Georg Westfalen-Nord gGmbH einstehen? Wenn Sie sich darüber hinaus mit den Bedürfnissen von Men-
schen mit Behinderung identifizieren können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte sende Sie uns diese unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:                        gf8589@conquaesso.de
Für einen ersten telefonischen Kontakt stehen Ihnen Anika Selle unter +49 (0)234 4527365 und Verena Daub unter +49 (0)234 4527313 
gern zur Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
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