
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in 
der Eingliederunghilfe? Sie möchten Verantwortung bei einem großen, 
renommierten Träger übernehmen? Dann sind Sie bei der Lebenshilfe 
Lüneburg-Harburg genau richtig!  

Was wird dort von Ihnen erwartet?
 Mit Führungserfahrung in der Eingliederungshilfe übernehmen Sie die fachliche und wirtschaftliche Leitung des Bereichs sowie 

die Verantwortung für eine integrative, wertschätzende Personalführung.
 Durch Ihre Kenntnisse im Bereich Beschäftigungsformen für Menschen mit Behinderung im Arbeitskontext entwickeln Sie in 

enger Zusammenarbeit mit den Führungskräften die Werkstätten strategisch weiter.
 Mit Ihrem Know-how im Qualitätsmanagement setzen Sie nachhaltige Projekte unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards um, 

z.B. die Stärkung von Außenarbeitsplätzen für eine optimale Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt.
 Als kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägter Hands-On-Mentalität arbeiten Sie aktiv mit den Bereichsleitungen Wohnen 

und Elementarbereich zusammen und repräsentieren den Träger in Netzwerken und in Gremien. 

Das können Sie erwarten:
 Verantwortung. – Übernehmen Sie eine abwechslungsreiche Führungsposition mit außerordentlichem Gestaltungsspielraum in 

der Steuerungsgruppe sowie perspektivischer Übernahme der Prokura.
 Zukunft. – Seien Sie maßgeblich an der Weiterentwicklung eines der größten Arbeitgeber der Region beteiligt.  
	 Familienfreundlich.	–	Profitieren	Sie	von	den	flexiblen	Arbeitszeiten	und	der	Möglichkeit	des	Homeoffice.
	 Leistungsgerechte	Vergütung	und	attraktive	Benefits!	–	Was	das	für	Sie	bedeutet?	Kommen	Sie	gerne	unverbindlich	mit	uns	ins	

Gespräch.  
Ist Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an leitung2110@conquaesso.de.

conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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Im Zuge einer ruhestandsbedingten Nachfolgeplanung und der Weiterentwicklung des Bereichs sucht conQuaesso® JOBS 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine

Bereichsleitung Werkstätten
Beschäftigte

> 1000
Teamgröße

> 250
Einsatzort
Lüneburg

Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf stehen Ihnen Michael Winking: +49234 
45273 43 oder Robin Kinski: +49 234 45273 42 zur Verfügung.
Unser Projektleiter André Katz wird Ihre Unterlagen nach dem Erhalt sichten und sichert Ihnen darüber hinaus 
absolute Vertraulichkeit während des gesamten Bewerbungsprozesses zu.

„In meiner Arbeit habe ich die Möglichkeit zu gestalten und meine 
Ideen einzubringen, das schätze ich an der Arbeit in der Lebens-
hilfe Lüneburg-Harburg.“ - Mitarbeitende

https://www.lhlh.org/
https://www.lhlh.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-OcwlqP0fSM
mailto:leitung2110%40conquaesso.de?subject=

