_______________________________________________________________
Die Lebenshilfe Erlangen e.V. ist mit mehr als 450 Beschäftigten ein bedeutender Träger der Behindertenhilfe in
Erlangen und Umgebung. Wir begleiten vor allem Menschen mit Beeinträchtigung und ermöglichen ihnen
gesellschaftliche Teilhabe.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Referent Entgelte und Controlling (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit (mind. 30 Wochenstunden). In enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und den
verschiedenen Einrichtungen gestalten Sie aktiv die Entwicklung eines dynamischen wachsenden Vereins
wesentlich mit. In einem Team mit verschiedenen Professionen erarbeiten Sie gemeinsam zukunftsweisende
Ideen in einem sich sehr dynamisch verändernden Umfeld und ermöglichen so mit Ihrer Arbeit die Realisierung
von mehr Inklusion und Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung.
Neben der Verantwortung für die Lebenshilfe Erlangen e.V. gehören sowohl die Regnitz-Werkstätten gGmbH als
auch die Stiftung Lebenshilfe Erlangen und der neu zu gründende Inklusionsbetrieb zu Ihrem
Verantwortungsbereich.
Wir bieten Ihnen…
•
Raum für Ideen und Engagement
•
einen sicheren und modernen Arbeitsplatz
•
Vergütung nach Haustarif (angelehnt an TVöD-Kommunal) – Entgeltgruppe (je nach Qualifikation)
•
Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision
•
Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
•
finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung
Sie möchten bei uns…
•
eigenverantwortliche und mitwirkende Vorbereitung aller relevanten Unterlagen und Daten zur
Durchführung von Verhandlungen mit den Kostenträgern
•
Erstellung von laufenden Controllingberichten sowie der weitere Ausbau und die Gestaltung von
Controllinginstrumenten
•
Unterstützung bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne und bei der Kontrolle deren Einhaltung
•
Investitions- und Personalkostenplanungen durchführen
•
Soll-/ IST-Vergleiche und Abweichungsanalysen darstellen und präsentieren
•
die Jahresabschlüsse der Gesellschaften vorbereiten
•
Projekte initiieren, begleiten und steuern
und verfügen über…
•
ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbare Qualifikation
•
Berufserfahrung in den oben genannten Bereichen ist wünschenswert, vorzugsweise im sozialen
Bereich
•
ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und hohe soziale Kompetenz
•
Belastbarkeit und Engagement sowie eine hohe Identifikation mit dem Leitbild der Lebenshilfe
•
sehr gute EDV-Kenntnisse
•
viel Lust darauf mit uns die Zukunft zu gestalten
Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen!
Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

_______________________________________________________________
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 22_063 schriftlich – gerne per EMail (eine PDF-Datei mit maximal 3 MB) - an:
Lebenshilfe Erlangen e.V.
Frau Michaela Schorr
Goerdelerstraße 21, 91058 Erlangen
Tel: 09131-9207 135
E-Mail: michaela.schorr@lebenshilfe-erlangen.de
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückgeschickt werden können.

www.lebenshilfe-erlangen.de

