
   

Bereichsleitung Kinder & Familie (m/w/d) 

  

 

Wir suchen Sie als neue Bereichsleitung für unsere ambulanten und 

teilstationären Kinder und Familienangebote 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie sichern unsere bestehenden Angebote und entwickeln diese kundenorientiert weiter. 

Sie erarbeiten neue innovative Konzepte und setzen diese systematisch um.  

 Als Bereichsleitung übernehmen Sie Verantwortung für die fachliche, personelle und 

wirtschaftliche Führung des gesamten Bereiches und gestalten diese im Sinne unseres 

Leitbildes und  unserer Führungsgrundsätze 

 Als Mitglied unserer Geschäftsleitung sind Sie Teil von einem der größten Sozialunter-

nehmen in der Region und haben die Chance, sich aktiv an der strategischen und 

inhaltlichen Entwicklung unseres Unternehmens zu beteiligen. 

 Sie repräsentieren die Lebenshilfe Goslar in Gremien sowie internen und externen 

Netzwerken 

 

Das schätzen wir an Ihnen 

 Sie können überzeugen, sind motiviert und führen mit Zielen 

 Sie  verfügen über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Jugend- und 

Eingliederungshilfe und verstehen das Klientel als Ihre Auftraggeber 

 Ihre akademische Qualifikation in den Fachgebieten Sozial-/ Jugend oder Gesundheits-

management  befähigt Sie, den Bereich sowohl fachlich, personell als auch wirtschaftlich 

zu führen 

 Sie leben Innovation, sind kreativ und erarbeiten gemeinsam mit Ihrem Team neue 

zukunftsweisende Projekte 

 

Das bieten wir Ihnen 

 Eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem innovativen und dynamischen 

Unternehmen 

 Eine leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Benefits,- nutzen Sie z.B.  unsere 

Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements, unserer betrieblichen 

Alterssicherung sowie weitere Sozialleistungen  

 Ein freundliches und kollegiales Team  

 Wir handeln verantwortungsbewusst, gehen wertschätzend miteinander um und begegnen uns  auf 

 Augenhöhe (gem. unserem Leitbild). Wir pflegen eine Teamkultur nach den Grundwerten 

 der Charta der Vielfalt 

 

Arbeitsumfang 

    Vollzeit  

Startdatum 

1.März 2023 

Dauer der Anstellung 

unbefristet 

https://www.charta-der-vielfalt.de/


   

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen unter 

Angabe des Referenzcodes 57/K/22 bis zum 30. November an: personalabteilung@lebenshilfe-

goslar.de (im pdf-Format, maximal 7 MB).  

 

Fragen zu dieser Stelle beantwortet Ihnen gern Herr Clemens Ahrens unter 05321/3371-216 

oder via Mail; clemens.ahrens@lebenshilfe-goslar.de.  

 

Goslar, d. 14.Okt. 2022 
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