
Unser Mandant, ein traditionsreicher Träger sozialer Einrichtungen, bietet bundesweit vielfältige Unter-
stützungsleistungen und agiert darüber hinaus auch international.
Einer dieser Standorte ermöglicht im Münsterland sowohl ambulante als auch stationäre Wohnbegleitung 
und Pflege sowie verschiedenste Tagesstrukturangebote, mit Spezialisierung auf Menschen mit psychi-
schen Behinderungen. Eine Kita und ein inklusives Hotel vervollständigen das umfangreiche Dienstleis-
tungsportfolio unseres renommierten Mandanten in der Region.

Für diese innovativen Einrichtungen sucht conQuaesso® JOBS im Zuge der Nachfolgeplanung zum I. Quartal 2020 in 
Münster eine

G e s c h ä f t s f ü h r u n g
Ihre Perspektive:
 Eine spannende und verantwor-

tungsvolle Leitungsaufgabe bei 
einem renommierten Träger

 Gestaltung der Unternehmenskultur 
durch aktive Leitbildarbeit und eine 
persönliche Arbeitsatmosphäre, in 
der die anvertrauten Menschen im 
Mittelpunkt stehen

 Flexible Arbeitszeitregelungen und 
mobiles Arbeiten 

 Onboarding mit systematischer Ge-
schäftsübergabe durch den jetzigen 
Stelleninhaber

 Ein attraktives Vergütungspaket 
inklusive Altersversorgung

Ihre Aufgaben:
 Wirtschaftliche, personelle und 

strategische Führung der Einrich-
tungen mit rund 170 Mitarbeitenden

 Förderung von Kommunikation und 
Kooperation der unterschiedlichen 
Dienste und Weiterentwicklung des 
Portfolios und der Konzepte

 Wirtschaftsplanung sowie Jahres- 
und Monatsabschlüsse

 Repräsentation und Vernetzung des 
Trägers sowie Mitarbeit in relevan-
ten Gremien

 Verantwortung des Personalma-
nagements

IhrProfil
 Abgeschlossenes kaufmännisches 

Studium, alternativ im Bereich (Sozi-
al-)Pädagogik mit kaufmännischer 
Zusatzqualifikation

 Mehrjährige Berufs- und Führungs-
erfahrung bei einem Träger aus der 
Sozialwirtschaft

 Hohes Einfühlungsvermögen gegen-
über Mitarbeitenden und Kundinnen 
bzw. Kunden

 Freude an Innovationen und dem 
Einbringen eigener Ideen

	 Identifikation	mit	den	leitenden	
christlichen Zielen, Aufgaben und 
Werten

Wenn auch für Sie der Mensch im Mittelpunkt steht und Sie in dieser spannenden Schlüsselfunktion Ihren nächsten Karriere-
schritt erkannt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns diese unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen 
und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums an: gf8741@conquaesso.de
Für einen ersten Kontakt stehen Ihnen Anika Selle unter +49 234 4527365 und Michael Winking unter +49 234 4527343 gern zur 
Verfügung. Umfassende Diskretion sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
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