
Stellenangebot 

  
 

 

 

Die INTZeit-Arbeit gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des  

Sozialwerk St. Georg e.V. Wir sind ein anerkanntes, junges und 

innovatives Integrationsunternehmen, das dauerhafte Arbeits-

plätze für Menschen mit Schwerbehinderung auf dem ersten 

Arbeitsmarkt schafft. Ca. 150 Mitarbeitende mit und ohne 

Schwerbehinderung arbeiten bei uns erfolgreich als Team. Wir 

bieten unseren Kunden umfangreiche Serviceleistungen aus 

dem Bereich Handwerk, Einzelhandel und Gastronomie. Um 

vielen Menschen die Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft zu 

ermöglichen, arbeiten wir mit unseren verschiedenen Fertig-

keiten und Fähigkeiten gemeinsam an der erfolgreichen Zu-

kunftsgestaltung des Unternehmens. 

 

Für unsere INTZeit-Arbeit gGmbH am Standort Unna suchen wir zum nächstmöglichen 

Termin eine engagierte 

Fachbereichsleitung m/w in Vollzeit (39,0 Std./Woche) 
Die Stelle ist zunächst für 2 Jahre befristet.  

 

Zu Ihren Aufgaben gehören… 

 

• Leitung und Weiterentwicklung der vor-

handenen Servicedienste in der Region 

• Aufbau und Etablierung neuer Geschäfts-

felder 

• Entwicklung neuer Konzepte bspw. zur 

Anerkennung als „Anderer Anbieter“ von 

Werkstattleistungen 

 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes 

Studium oder eine Ausbildung als… 

 

• Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin mit 

kaufmännischen Kenntnissen oder  

• Kaufmann/frau mit der Bereitschaft sich 

pädagogisch weiterzubilden oder 

• eine vergleichbare Qualifikation 

Sie passen gut in unser Team, wenn…  

 

• sie selbstständiges und konzeptio-

nelles Arbeiten gewohnt sind 

• sie über Führungs- und Leitungs-

kompetenz verfügen 

• sie große Eigeninitiative zeigen, ser-

viceorientiertes Arbeiten und Team-

fähigkeit für Sie selbstverständlich 

sind. 

 

Wir bieten Ihnen… 

 

• eine verantwortungsvolle und her-

ausfordernde Tätigkeit in einem mo-

tivierten Team 

• eine angemessene, dem Verantwor-

tungsbereich entsprechende Vergü-

tung 

• individuelle Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. 

 

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

berücksichtigt. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-

bung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins. Senden Sie diese bitte per E-

Mail an: H.Gierth@sozialwerk-st-georg.de oder postalisch an folgende Anschrift: 

 

INTZeit-Arbeit gGmbH 

Geschäftsführung 

Herr Gierth 

Breite Wiese 36 

57392 Schmallenberg 

 

Weitere Informationen über das                                        

Sozialwerk St. Georg finden Sie unter 

www.sozialwerk-st-georg.de 


