
Der bwlv ist mit 54 Einrichtungen und über 900 Mitarbeiter/ 
-innen der größte gemeinnützige Träger der Suchthilfe in  
Baden-Württemberg. Für unsere Mitarbeiter bieten wir  
familienfreundliche Arbeitsplätze, Fort- und Weiterbildungen, 
Inhouse Seminarprogramme und betriebliches Gesundheits- 
management an.

Der Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation  
gGmbH (bwlv) mit Sitz in Renchen im Ortenaukreis ist der größte Träger der Sucht-
hilfe in Baden-Württemberg und außerdem Träger von Integrationsfachdiensten für 
schwerbehinderte Menschen. In seinen 54 Einrichtungen arbeiten 930 Beschäftigte.

Da der jetzige Stelleninhaber wegen des Erreichens der Altersgrenze ausscheidet, 
ist die Position des/der

Geschäftsführers/-in
im 3. Quartal 2018 neu zu besetzen.

Als Geschäftsführer/-in verantworten Sie die strategische Weiterentwicklung des bwlv  
in organisatorischer, personeller und wirtschaftlicher Hinsicht und sind für den Bereich  
Finanzen unmittelbar zuständig. Sie planen in Abstimmung mit den Leitungen der 
Fachkliniken und der ambulanten Einrichtungen die jährlichen Budgets, sorgen für 
ein funktionierendes Controlling und ein aussagekräftiges Berichtswesen.

Wenn Sie über ein vorzugsweise betriebswirtschaftliches Studium, ausgeprägte  
strategisch-konzeptionelle Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungs-
fähigkeit verfügen sowie kommunikationsstark und entscheidungssicher sind, sollten  
wir uns kennenlernen.

Es erwartet Sie eine ebenso herausfordernde wie abwechslungsreiche Aufgabe mit 
hohem Gestaltungsspielraum.

Im Rahmen der Neustrukturierung der Leitungsebene suchen wir außerdem eine/-n

Stellvertretende/-n Geschäftsführer/-in
Als stellvertretende/-r Geschäftsführer/-in arbeiten Sie eng mit dem/der Geschäfts- 
führer/-in, der/die die wirtschaftliche und finanzielle Leitung des Unternehmens 
innehat, zusammen. Ihr unmittelbarer Zuständigkeitsbereich ist die strategische 
Weiterentwicklung der ambulanten und stationären Einrichtungen in fachlicher 
Hinsicht. Sie sichern die Qualität der Angebote und initiieren Innovationen zur Op-
timierung der Versorgung. Sie vertreten den bwlv fachpolitisch und sind in unter-
schiedlichen Fachgremien präsent.

Wenn Sie über ein abgeschlossenes vorzugsweise sozialwissenschaftliches Studium 
sowie über Leitungs- und Berufserfahrung in unserem Arbeitsbereich verfügen und 
sich durch analytisches Denken, Kreativität, Lösungsorientierung und gute Kommu-
nikationsfähigkeiten auszeichnen, sollten wir uns kennenlernen.

Wir bieten Ihnen….
- eine anspruchsvolle Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum
- eine unbefristete Führungsposition
- eine leistungsgerechte Vergütung

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an den

Vorsitzenden des Aufsichtsrats
Herrn Landrat a. D. Klaus Brodbeck
Uhlandstraße 8
77871 Renchen 


