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Offene Arbeit für Menschen mit geistiger 
Behinderung und ihre Angehörigen im 
Evang.-Luth. Dekanatsbezirk München 
 
Telefon 089 8905598 - 0 
Fax 089 8905598 - 29 
 info@gll-muenchen.de 
 www.gll-muenchen.de 
 

 

Stellenangebot: 
Geschäftsführer:in (m/w/d) 

 

Gemeinsam Leben Lernen e. V. mit Sitz in München ist ein innovativer Verein 
angebunden an die Diakonie Bayern, der mit seinen Aktivitäten mehr als 250 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen und/oder mehrfacher Behinderung und 
ihre Angehörigen erreicht.  
 
Wir sind Träger eines Ambulanten Dienstes und Träger von zehn integrativen, 
ambulanten Wohngemeinschaften sowie einer inklusiven Haus- und 
Hofgemeinschaft mit einem Umsatz von über fünf Millionen Euro. 

 

Ab sofort suchen wir 

eine/n Geschäftsführer:in (m/w/d) 

 
Ihre Aufgaben sind: 

• Sie führen den Verein und tragen die wirtschaftliche, organisatorische und 
personelle Verantwortung. In Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstand 
sind Sie für die strategische Weiterentwicklung, die sich an den Bedarfen 
unserer Kund:innen orientiert, zuständig.  

• Als Geschäftsführung tragen Sie Personalverantwortung für mehr als 120 
Beschäftigte in enger Zusammenarbeit mit der Wohnbereichsleitung sowie der 
Leitung des Ambulanten Dienstes.  

• Sie vertreten den Verein in der Öffentlichkeit und in Fach-Gremien, dabei ist 
Ihnen die Vernetzung mit Akteuren der Behindertenhilfe sehr wichtig.  

• Sie sind verantwortlich für die Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit den 
zuständigen Kostenträgern und für die Beschaffung von Drittmitteln zur 
konzeptionellen und inhaltlichen Weiterentwicklung des Vereins.  
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Ihr Profil:  

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium aus dem Bereich 
Sozialmanagement, Sozialwirtschaft, Sozialpädagogik, Betriebswirtschaft oder 
eine vergleichbare Qualifikation. 

• Sie besitzen mehrjährige Führungserfahrung und einen kooperativen 
Führungsstil, einschließlich umfassender Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Finanzierung und Förderung sozialer Unternehmen. 

• Sie sind eine kreative und kommunikative Persönlichkeit, die für Offenheit, 
Vielfalt und Toleranz steht und sich für die Umsetzung innovativer und 
inklusiver Angebote für Menschen mit Behinderungen begeistern kann. 

 

Wir bieten: 

• Sie haben einen sicheren Arbeitsplatz bei einem innovativen Verein im 
Zentrum Münchens. 

• Sie erwartet eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit mit einem 
hohen Maß an Selbstständigkeit und sehr großem Gestaltungs- und 
Entscheidungsspielraum. 

• Sie erwartet ein erfahrenes, engagiertes und kollegiales Team. 

• Sie haben moderne Arbeitsbedingungen und eine zusätzliche betriebliche 
Altersversorgung, sowie fachspezifische Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

• Eine flexible Arbeitsgestaltung ist bei uns selbstverständlich. 

 
 

 

 
Ihre Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an: 1. Vorsitzende 
Konstanze Riedmüller, Goethestr. 8, 80336 München  

Weitere Informationen zur Arbeit unseres Vereins finden Sie unserer Internetseite 
www.gll-muenchen.de 

 


