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Ihre Tätigkeiten

 � Die strategische und organisatorische Weiterentwicklung des 
Unternehmens

 � Die Umsetzung des SGB IX durch Angebote von regionalen 
personenzentrierten Hilfen 

 � Die Führung der Einrichtungen und Dienste im Bereich der 
interdisziplinären Frühförderung, der inklusiven Kindertages-
betreuung, der Bildung im SBBZ, der ambulanten und 
stationären Wohnangebote sowie der Assistenzdienste 

 � In den Verantwortungsbereich der Geschäftsführung fallen 
die Steuerung der Verwaltungsprozesse, einschließlich 
Qualitätsmanagement, Finanzen und Personal in Zusammen-
arbeit mit der Konzerngeschäftsführung und den Fachstellen 
in der Zentralverwaltung.

Unsere Anforderungen

 � Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit pädagogischem, 
betriebswirtschaftlichem, juristischem, gesundheits- oder 
sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt oder eine vergleichbare 
Qualifikation. 

 � Sie verfügen über mehrjährige operative Erfahrungen als 
Führungskraft in Unternehmen des sozialen Bereichs.

 � Sie haben branchenspezifisches Wissen der relevanten 
Sozialgesetzgebungen und Finanzierungsstrukturen, 
idealerweise ergänzt durch Kenntnisse in der Eingliederungshilfe.

 � Sie denken und handeln unternehmerisch und verfügen über ein 
hohes Maß an Entscheidungskompetenz und 
Organisationsvermögen.

 � Sie agieren als teamorientierte und kommunikative 
Führungspersönlichkeit mit moderierenden Fähigkeiten, die 
Strategien transparent nach innen lebt und nach außen vertritt.

Reha-Südwest gGmbH 
Heike Ackermann, Geschäftsführung, Postfach 54 60, 76036 Karlsruhe
Telefon 0721 9814129, bewerbung@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de

Freuen Sie sich auf 
einen hohen qualitativen und fachlichen Standard, der gemeinsam kontinuierlich weiterentwickelt wird. Außerdem bieten wir Ihnen 
Raum für eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Ausgestaltung der Unterstützungs- und Teilhabeangebote, motivierte, 
aufgeschlossene und qualifizierte Mitarbeitende, eine kollegiale, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Konzernleitung und einem 
professionellen, erfahrenen und motivierten Führungsteam, eine angemessene, leistungsorientierte Vergütung, eine betriebliche 
Altersvorsorge und ein Dienstfahrzeug. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 
12.01.2021, gerne als zusammengefasste PDF-Datei bis 5 MB.

Die Reha-Südwest Südbaden ist ein gemeinnütziger Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg. Wir beraten, 
bilden, fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung und deren Angehörige. Unsere Arbeit orientiert sich an deren 
Bedürfnissen und Interessen. Die Angebote und Dienste richten wir individuell und wohnortnah aus. Dafür engagieren sich rund 
300 Mitarbeitende im Unternehmen.

Die Reha-Südwest gGmbH sucht im Rahmen einer Nachfolgeregelung für die Reha-Südwest Südbaden gGmbH mit Dienstsitz in 
Freiburg zum nächstmöglichen Termin Sie als

Geschäftsführung (m/w/d)
Vollzeit, zunächst befristet auf 5 Jahre

Vielfalt gemeinsam leben!


