
 
 
 
 

*Im Sinne der Gleichbehandlung sind alle Geschlechter gemeint. 

 

Wir sind ein innovationsstarkes soziales Unternehmen in Südniedersachsen. Als einer der größten 
niedersächsischen Träger von Assistenzleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen mit über 
2.100 Plätzen, setzen wir uns seit 1971 dafür ein, dass sie arbeiten, wohnen und leben können, so 
wie sie möchten. An mehr als 20 Standorten engagieren sich rund 900 Mitarbeitende* - von der 
Berufsbildung bis hin zu Angeboten für Senioren.  

Wir sind überzeugt: Jeder MENSCH ist einzigartig, so wie er ist! 

Lust auf neue Perspektiven? 

Wir suchen für den Hauptsitz in Osterode am Harz zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
 

Referenten der Geschäftsführung (m/w/d) 
 
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie leiten eigenverantwortlich strategische Projekte in verschiedenen Bereichen und arbeiten 
in Projekten und Gremien mit. 

• Sie unterstützen eigenständig und aktiv die Geschäftsführung in allen strategischen und 
konzeptionellen Bereichen des Unternehmens. 

• Unterstützung und Begleitung operativer Umsetzungsmaßnahmen zur strategischen 
Zielerreichung 

• Akquise und Unterstützung bei der Erschließung neuer Zielgruppen und Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder 

• Stärkung und Pflege einer engen übergreifenden Zusammenarbeit, Kommunikation sowie 
Vernetzung  

• Erarbeitung von Informations- und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung 

• Zuarbeit und Recherche zu spezifischen Fragestellungen und Themen 

• Aufbereitung relevanter Themen für die interne und externe Kommunikation 

• Akquise von Fördermitteln  

• Erstellung von Berichten, Analysen, Auswertungen, Präsentationen und Unterlagen 

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Terminen mit internen und externen 
Partnern 

• Spannende Sonderaufgaben 
 

Sie bieten:  

• Sie haben erfolgreich ein Studium z.B. der Wirtschafts-, Rechts-, oder Sozialwissenschaften 
oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen und konnten idealerweise bereits 
einschlägige Erfahrungen in einer ähnlichen Funktion auf Managementebene sammeln. 

• Sie zeichnen sich durch eine hohe fachliche und soziale Kompetenz sowie ausgeprägte 
kommunikative Fähigkeiten aus. 

• Sie verfügen über ein umfangreiches interdisziplinäres Fachwissen, strategisches Denken und 
blicken gern über den Tellerrand. 

• Sie wünschen sich Gestaltungsspielraum für Ihre Ideen und verstehen es, diese nachhaltig 
und zielgerichtet umzusetzen. 

• Sie sind ein ausgezeichnetes Organisationstalent und können selbstständig komplexe 
Aufgaben lösen. 
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• Sie agieren proaktiv und zeichnen sich durch eine hohe Dienstleistungsorientierung sowie 
eine zielorientierte, eigenverantwortliche und gleichzeitig teamorientierte Arbeitsweise aus. 

• Hohes Maß an Engagement und Eigeninitiative, sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten 

• Entscheidungs-, Widerstands- und Durchsetzungsfähigkeit 

• Hohe Selbstreflexion und Belastbarkeit 

• Ausgeprägte IT-Affinität und Kenntnisse im Projektmanagement 

• Kenntnis und professionelle Anwendung von Moderations- und Gesprächstechniken 
 

Wir bieten: 

• Eine zukunftssichere, herausfordernde und gestaltungsfähige Position mit gesellschaftlicher 
Verantwortung im Sozialwesen 

• Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sehr kollegialen Arbeitsumfeld, 
hoher Flexibilität und umfangreichen Gestaltungsspielraum 

• Eine unbefristete Vollzeitstelle (39 Stunden) 

• Vergütung nach TVöD  

• Betriebliche Altersvorsorge 

• Bedarfsgerechte Einarbeitung sowie regelmäßige Aus- und Weiterbildung 
 
Bitte bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 3. Juli 2021.  
 
Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen beeinträchtigter Personen i.S.v. § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX 
nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften bevorzugt berücksichtigt. Wir bitten Sie, eine 
Beeinträchtigung / Gleichstellung zur Wahrung der Interessen möglichst bereits in das 
Bewerbungsschreiben aufzunehmen. 
 
Ist Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte füllen Sie den Online-Bewerberbogen auf unserer 
Homepage www.h-w-w.de/karriere aus und fügen Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bei. 
Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Ditmar Hartmann (Geschäftsführer), Tel.: 05522 961 311. 

 

http://www.h-w-w.de/karriere

