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Die Lebenshilfe Nürnberg e.V. und ihre gemeinnützige Tochtergesellschaften sind 
Träger von über 29 verschiedenen Einrichtungen und Fachdiensten der Behinder-
tenhilfe in Nürnberg. Etwa 1650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen, för-
dern und therapieren ambulant, mobil oder stationär über 2500 Menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung. 

Das Thema Teilhabe am Arbeitsleben und die Begleitung von Menschen mit Be-
hinderung in den ersten Arbeitsmarkt ist dabei eines unserer Kernanliegen. 

Im Zuge der Nachfolge und zur Weiterentwicklung unserer Inklusionsfirmen  su-
chen wir daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und kommuni-
kative Persönlichkeit als Geschäftsführer*in, für die berufliche Inklusion ein per-
sönliches Ziel darstellt. 

Geschäftsführung in Personalunion für unsere drei gemeinnützigen Inklusionsun-
ternehmen 

- Catering Toleranz GmbH 
- Pegnitz Gebäudereinigung GmbH 
- Gastronomie und Toleranz GmbH 

 
Eintrittsdatum: ab 01.11.2021oder später 

Sie führen die drei Unternehmen gemeinsam mit den jeweiligen Betriebs-/Ge-
schäftsbereichsleitungen und entwickeln die Rahmenbedingungen für eine wirt-
schaftlich erfolgreiche und satzungskonforme Arbeit der drei Geschäftsbereiche. 

Gemeinsam mit den Bereichsleitern der Geschäftsbereiche optimieren Sie konti-
nuierlich betriebliche Standards und entwickeln die Angebote für die Kunden wei-
ter. Sie haben volle Ergebnisverantwortung und Verantwortung für die gesetzes-
konforme, qualitative und wirtschaftliche Führung des gemeinnützigen Unterneh-
mens. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der beruflichen Inklusion von Menschen mit 
Behinderung. 

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen: 

• Die inhaltliche und strategische Ausrichtung der Inklusionsunternehmen 
(gesamt rund 100 Mitarbeitende) in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand der Lebenshilfe Nürnberg e.V. und den leitenden Mitarbei-
tenden 
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• zukunftsorientierte Weiterentwicklung des bestehenden Leistungsange-
bots, mit dem Ziel der Schaffung bzw. des Erhalts von Arbeitsplätzen für 
Menschen mit Behinderung 

• personelle und wirtschaftliche Gesamtsteuerung, wozu insbesondere die 
regelmäßige Wirtschafts- und Budgetplanung und die Erstellung von Lage-
berichten gehört.  

• Organisation und Steuerung interner Prozesse und Strukturen.  
• Entgeltverhandlungen mit Kostenträgern sowie Angebote für öffentliche 

Vergabeverfahren, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachteams 
• Förderung des Betriebsklimas und punktuelle Zusammenarbeit mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an verschiedenen Projekten  
 

Das ist Ihr Profil: 

• Sie identifizieren sich mit den Zielen und Aufgaben der Inklusionsunterneh-
men und der Muttergesellschaft Lebenshilfe Nürnberg e.V. 

• Sie besitzen Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung und setzen 
diese in Ihrer Arbeit um 

• Sie stellen sich den Aufgaben einer gemeinsamen Steuerung im Unterneh-
mensverbund der Lebenshilfe Nürnberg e.V. 

• Sie besitzen eine abgeschlossene Hochschulausbildung (vorzugsweise in 
sozialwirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Studiengängen) 

• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrungen bei der Führung von Mitarbei-
ter*innen in einem vergleichbaren beruflichen Umfeld und sehr gute kom-
munikative Fähigkeiten. 

• Ihr Denken ist unternehmerisch, eigenverantwortlich und netzwerkorien-
tiert. 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen sowie Gehalts-
vorstellung) per Email, bis zum 25.10.2021, mit der Kennziffer 9421-11-85 an: 

Lebenshilfe Nürnberg e.V. z.Hd. Herrn André Deraëd, Fürther Str. 212, Gebäude 
D1, 90429 Nürnberg, Mail: deraeda@lhnbg.de, Tel.: 0911-587 93 587  

mailto:deraeda@lhnbg.de

