
 

Die GIBB – gemeinnützige Gesellschaft für Integration und Bildung in Berlin gGmbH ist ein Berliner Fortbildungsträger. Wir 
gestalten ressourcenorientierte Fort- und Weiterbildungen mit systemischem Schwerpunkt im Bereich beruflicher und 
sozialer Integration von Menschen mit Behinderung.  

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.06.2019 eine/n  

Geschäftsführer m/w/d 

Ihr Profil:  

 Sie sind im Besitz eines sozial-/berufspädagogischen oder vergleichbaren Hochschulabschlusses 

 Sie haben Berufs- und Führungserfahrung in sozialen Einrichtungen 

 Sie zeichnet eine profunde Branchenkenntnis im Bereich der Fort- und Weiterbildung aus 

 Sie besitzen eigene Erfahrungen als Dozent mit „sonderpädagogischem Schwerpunkt“ 

 Sie haben Kenntnisse in der betriebswirtschaftlichen Leitung von Sozialunternehmen 

 Sie haben Kenntnisse im Umgang mit Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit 

 Sie besitzen Kenntnisse des sozialpolitischen Netzwerkes und der regionalen wie überregionalen 
Strukturen 

 Sie besitzen ein sicheres professionelles Auftreten und Verhandlungsgeschick 

 Sie überzeugen durch Ihre Kommunikations-, Durchsetzungs- und Präsentationsstärke 

 Sie führen mit Empathie, sind lösungsorientiert und pflegen eine wertschätzende Kommunikation 

 Sie haben eine ausgeprägte Kontakt-, Planungs- und Organisationsfähigkeit mit guten Kenntnissen für 
Arbeitsmarkt- und Bildungsfragen   

 Sie engagieren sich für die Förderung und das Empowerment von Menschen mit Behinderungen.   

Ihre Aufgaben sind:  

 fachliche und wirtschaftliche Leitung der GIBB,  

 kontinuierliche Weiterentwicklung des bestehenden Weiterbildungsportfolios, 

 Planung, Konzeption und Umsetzung von bereits geplanten und neuen Projekten 

 kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualifizierung der Mitarbeiter/innen  

 ausgeprägte Führungskompetenz und –bereitschaft verbunden mit einem zielgerichteten und motivierenden 
Führungsstil 

 Sie optimieren als Ideengeber, Koordinator, Moderator und Entscheider interne Strukturen sowie Prozesse, 
begleiten notwendige Veränderungsprozesse und sorgen durch die strategische und strukturelle Weiterentwicklung 
für eine nachhaltige und langfristige Erfolgsfortführung der Gesellschaft 

Unser Angebot: 

 die Position eines Geschäftsführers mit viel Freiraum zum Gestalten und 

 eine Jahresbruttovergütung von 60.000 € 

 Sie können Ihr Know-how an entscheidender Stelle einbringen und damit einen unmittelbaren Einfluss 
auf den Unternehmenserfolg und auf die Unternehmensentwicklung ausüben 

Es erwartet Sie eine spannende, herausfordernde und verantwortungsvolle Führungsaufgabe in einem soliden 
Unternehmen. Wenn Sie die genannten Anforderungen erfüllen und es Sie reizt, eine erfolgreiche Organisationseinheit 
strategisch und operativ weiter zu entwickeln, würden wir Sie gern kennenlernen.  
 
Gerne erwarten wir Ihre aussagefähige Bewerbung per E-Mail an Sabine Olthoff s.olthoff@gibb-berlin.de. 
Für telefonische Auskünfte stehen wir Ihnen zur Verfügung unter Tel.: +49 30 - 21 50 87 50.  
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