
Der Verein für Menschen mit Körperbehinderung Nürnberg e.V. engagiert sich seit 60 Jahren für ein 
selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinde-
rung in allen Lebensabschnitten. 
In unserer Einrichtung in Nürnberg-Boxdorf bieten wir für über 85 Menschen Betreuungsleistungen 
im Gemeinschaftlichen Wohnen an. 

Wir suchen für unsere BBW gGmbH zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n

Geschäftsführer (m/w/d)

Ihre Perspektiven:
• Sie übernehmen die wirtschaftliche, fachliche sowie personelle Leitung der gemeinnützigen 
 GmbH

• Sie verantworten die Neuausrichtung des Gemeinschaftlichen Wohnens unter den grund- 
 legenden neuen Herausforderungen des Bundesteilhabegesetzes

• Sie stellen eine zukunftsfähige Gesamtkonzeption sicher, in welcher die Bedarfe und  
 individuellen Anforderungen unserer Klienten berücksichtigt sind (z.B. Erweiterung von  
 Freizeitangeboten, bauliche Veränderungen)

• Sie führen Vertrags- und Vergütungsverhandlungen mit den Leistungsträgern und steuern das 
 damit verbundene Vertragsmanagement

• Sie begleiten und unterstützen die Führungskräfte und sichern eine mitarbeiterorientierte 
 Personalentwicklung, Mitarbeiterbindung und Nachwuchsförderung

• Sie führen die enge Kooperation mit der angrenzenden Werkstatt für behinderte Menschen 
 zielgerichtet fort und fördern den Dialog mit unseren Netzwerkpartnern

Wir freuen uns auf eine motivierte und kommunikative Persönlichkeit
• mit einer akademischen Qualifikation im Bereich der Pflege oder im Gesundheits-/ 
 Sozialmanagement oder eine für diese Position relevante Qualifizierung, idealerweise 
 mit pflegerischem Grundwissen

• mit Führungskompetenz sowie mehrjähriger relevanter Berufserfahrung

• mit Kenntnissen der sozialpolitischen Landschaft, vorzugsweise im Bereich der 
 Eingliederungshilfe

• die mit Freude und Begeisterung die Teilhabe und Selbstbestimmung unserer Klienten durch  
 eine fortlaufende Weiterentwicklung voranbringen will

• die flexibel ist und Veränderungen nicht scheut, sondern sie als Chance begreift
• der es gelingt, soziales und unternehmerisches Denken zu vereinbaren und die bereit ist, sich  
 für die Interessen unserer Klienten starkzumachen



Was Sie von uns erwarten können:
•	eine Führungsposition mit großer Selbstständigkeit in einem spannenden, dynamischen   
 und zukunftsorientierten Umfeld
• ein vielseitiges und anspruchsvolles Arbeitsumfeld mit umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden und dem 
 Vorstand
• ein kompetentes, erfahrenes Führungsteam sowie engagierte, aufgeschlossene und 
 qualifizierte Mitarbeitende
•	einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz in einer landschaftlich reizvollen Umgebung 
 in der Metropolregion Nürnberg
•	eine sinnstiftende Tätigkeit in einer wertschätzenden Unternehmenskultur, die Sie durch Ihr Tun  
 prägen und weiterentwickeln
•	eine der Position entsprechende Vergütung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins vorzugsweise per Email 
(ausschließlich per PDF-Datei) oder per Post an folgende Adresse:
Verein für Menschen mit Körperbehinderung Nürnberg e.V.
Personalabteilung - Frau Drechsel
Zerzabelshofstr. 29
90478 Nürnberg
E-Mail: bewerbung@vfmn.de
www.verein-fuer-menschen.de

Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen neue Wege zu gehen

gemeinsam. inklusiv. gestalten


