
      Weimar, 26.04.2018 

                                            

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, Wertschätzung und Gleichberechtigung.  
Mit dem sichtbaren Motto „Wir leben´s bunt“ arbeitet das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. (LHW) mit rd. 
600 Beschäftigten für über 1.600 Menschen mit und ohne Behinderung in Weimar, Weimarer Land und im Kreis 
Sömmerda. Wenn Sie zukunftsgestaltender Teil unseres Teams werden wollen, freuen wir uns auf Sie.  
 

Wir suchen im Rahmen der Neuordnung unserer Strukturen eine 
 

Geschäftsbereichsleitung Assistenz und Teilhabe 
 

Im zu entwickelnden GB Assistenz und Teilhabe (jetzt noch Fachbereich Wohnen) gestalten wir die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention. Zukünftig sollen in diesem Bereich vier regionalen Zentren für ambulante 
Komplexleistung (BTHG, SGB XII, SGB VIII, XI) einschließlich dem ambulanten Pflegedienst sowie die 
teilstationäre Tagespflege, SGB V-Leistungen, Senioren-WGs und das Zentrum für Menschen mit hohem 
Hilfebedarf und Autismusspektrumstörungen (bes. Wohnform lt. BTHG) zusammengefasst sein. 
 
Ihre Aufgaben im Wesentlichen: 

 Die Leitung des Geschäftsbereiches zur Sicherstellung der inhaltlichen, organisatorischen und wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit im Rahmen der strategischen Zielsetzungen des LHW.  

 Sie verantworten die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und vertraglichen Vereinbarungen, die effi-
ziente Erbringung entspr. Leistungsvolumen und -qualität sowie der gemeinsam definierten Budgets.  

 Sie tragen Personalverantwortung und stellen eine adäquate fachliche wie kapazitive Personalausstattung 
sowie eine motivierende, zukunftsorientierte Personalentwicklung sicher. 

 Sie sorgen mittels eines geeigneten Monitorings und Reportings für eine fortlaufende Transparenz in den 
Strukturen und Prozessen.  

 Sie entwickeln gemeinsam mit Ihrem Team das Leistungsangebot und die Organisationsform des 
Geschäftsbereiches markt- und bedarfsgerecht weiter. 

 
Wir freuen uns auf: 

 Eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die auf Grundlage eines humanistischen Menschenbildes eine 
positive Einstellung zu Menschen mit Behinderung hat und es versteht, den inhaltlichen Anspruch an die 
Leistungserbringung mit den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen in Einklang zu bringen. Unser 
Geschäftsbereich soll sich zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.  

 
Ihre Talente: 

 Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium sowie im Idealfall 
zugleich über inhaltlich-fachliche Qualifikationen (oder umgekehrt) in einem oder in mehreren 
Leistungsbereich/en unseres Geschäftsbereiches und einschlägige Berufs- und Führungspraxis. 

 Sie sind eine authentische Führungspersönlichkeit mit analytischen Verstand und methodischen 
Fähigkeiten, Ziele zu definieren, die richtigen Wege zu entwickeln und Vorhaben konsequent umzusetzen.  

 Sie sind kommunikationsstark, begeistern, motivieren und integrieren.  

 Sie verstehen sich als Vorbild und leben danach. 
 
Sie erwartet: 

 Ein wertschätzendes berufliches Umfeld und eine Führungsposition mit Zukunftsperspektive im Vorstand. 

 Eine Vollzeitstelle mit einer fairen Vergütung nach PATT, ein Dienstfahrzeug und Leistungen zur 
Altersvorsorge sowie ein betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement. 

 
Die Bereitschaft zu einem evtl. erforderlichen Wohnortwechsel in unsere Tätigkeitsregion setzen wir voraus. 
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden gleichermaßen berücksichtigt. 
In Vorbereitung eines ersten Gespräches senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 20.05.2018 unter Angabe 
der Kennziffer WO2018-008 an 
 
Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V., Rola Zimmer, Belvederer Allee 19, 99425 Weimar  
oder per Mail an r.zimmer@lhw-we-ap.de 
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