
 mit Beeinträchtigungen sowie für 
 sozialethische und sozialpolitische Frage-
 stellungen
> Kommunikatives und innovatives 
 Leitungsverständnis
> Professionelle Vertretung der SPHV in 
 der Gesellschaft, in Fachverbänden und in 
 der Politik

Das Angebot: 
> Raum für eigene Ideen
> Hochmotivierte Mitarbeiter:innen und 
 ein engagiertes Leitungsteam
> Eine der Position entsprechende Ver-
 gütung mit Dienstwagen
 
Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen. 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns 
bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellungen und Ihres Eintrittstermins per 
E-Mail bis zum 15.03.23 an:
stephanie.bauer@psu-online.de

PSU Personal Services für Unternehmen im 
Gesundheits- und Sozialbereich GmbH
Robert-Bosch-Straße 11 · 71229 Leonberg · Telefon 07141/688605-0
Mobil 0170/7880268 · E-Mail: stephanie.bauer@psu-online.de
www.psu-online.de · www.stellenpool.info

Ihre Perspektive:
> Zukunftsorientierte Leitung der SPHV 
 gGmbH und des SPHV e.V. unter 
 fachlichen, strategischen und wirtschaft-
 lichen Gesichtspunkten
> Ein fachlich und wirtschaftlich bestens 
 aufgestellter Träger, der es ermöglicht, 
 zukünftige Herausforderungen bedarfs-
 orientiert und strategisch anzugehen
> Großer Gestaltungsspielraum hinsichtlich 
 der Weiterentwicklung der Organisations-
 struktur sowie der Leistungsangebote
> Konsolidierung des erreichten Stellen-
 werts in der Region
> Initiierung von Projekten zur Personal-
 gewinnung und Personalentwicklung
> Bedarfsgerechte Entwicklung von inno-
 vativen Konzepten und Angeboten
> Vertrauensvolle und konstruktive Zu-
 sammenarbeit mit dem Leitungsteam, 
 den Mitarbeiter:innen sowie dem 
 Vorstand des Vereins

Ihr Profil: 
> Akademische Qualifikation mit päda-
 gogischem, sozial-, medizinischem 
 oder psychiatrischem Schwerpunkt 
 sowie profunde betriebswirtschaftliche 
 Kenntnisse
> Mehrjährige Berufs- und Führungs-
 erfahrung in der Sozialwirtschaft, idealer-
 weise in der Sozialpsychiatrie
> Ausgeprägtes Verständnis für die 
 Bedürfnisse und Rechte von Menschen 

Bereit für den nächsten Schritt? 
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Für unseren Auftraggeber, die SPHV Service gGmbH in Wiesloch (www.sphv.de) 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Geschäftsführung (m/w/d)

Die derzeitige Stelleninhaberin geht in den Ruhestand.

Als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist 
die SPHV Service gGmbH bedeutender Anbieter und Träger 
von Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen im Rhein-
Neckar-Kreis und angrenzenden Stadt- und Landkreisen.

Die vielfältigen Angebote reichen von der Grundversorgung durch den Sozialpsychiatrischen 
Dienst, über Beratung und Betreuung im ambulanten Bereich über die stationären 
Wohnheimgruppen, über arbeitstherapeutische Maßnahmen für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen bis zu Werkstätten für seelisch behinderte Menschen und vieles mehr. 
In den Einrichtungen sind gegenwärtig mehr als 150 sozialpädagogische, pflegerische und 
anders qualifizierte Mitarbeiter*innen beschäftigt.

Sie sind zugleich Geschäftsführung des Trägervereins SPHV e.V., gemeinsam mit dem 
ehrenamtlichen Vorstand.


