
Sie sind eine empathische Führungspersönlichkeit mit Erfahrung in der Eingliederungshilfe und möchten Men-
schen mit Assistenzbedarfen dabei unterstützen, ihren festen Platz in der Gesellschaft zu finden? Dann sucht 
unser Mandant – die  Troxler Werkstätten – genau Sie!

Was wird dort von Ihnen erwartet?
 In Ihrem Verantwortungsbereich sollen bedarfsorientierte Angebote für Menschen mit Assistenzbedarfen weiterentwickelt 

werden – Ihre Erfahrungen in der Eingliederungshilfe sind hier gefragt.
 Die Werkstätten stehen für gelebte Inklusion sowie hochwertige Produkte und Leistungen – als engagierte Bereichsleitung 

stellen Sie dies weiterhin sicher.
 Durch Ihre Leitungskompetenzen sind Sie in der Lage, Ihr interdisziplinäres Team wertschätzend zu steuern und weiterzu-

entwickeln. 
 Mit Ihrer kommunikativen Art gehen Sie mit Leichtigkeit auf verschiedene Anspruchsgruppen und ihre individuellen Be-

dürfnisse ein.

Das können Sie erwarten:
 Gemeinsam stark. – Werden Sie Teil eines sympathischen Teams bei einem Träger, der sich durch Vielfalt, Herzlichkeit und 

Individualität auszeichnet.
 Vorhandene Potenziale nutzen und neue schaffen. – Sie entwickeln Konzepte, die die Einzigartigkeit und Besonderheit von 

Menschen mit Unterstützungsbedarfen fördern.
 Strukturierte Einarbeitung. – Sie werden umfangreich auf Ihren neuen Aufgabenbereich vorbereitet.
	 Spannende	Benefits.	–	Was	das	für	Sie	bedeutet?	Kommen	Sie	gerne	unverbindlich	mit	uns	ins	Gespräch.

 Sie sind noch nicht überzeugt? Dann machen Sie sich Ihr eigenes Bild: Zu Youtube

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: leitung_wuppertal@conquaesso.de
Absolute Vertraulichkeit sichert conQuaesso® JOBS Ihnen selbstverständlich zu.
Nur mit Ihrem Einverständnis
werden nach einem Erstgespräch mit unserem Projektleiter Simon Kalisch Ihre Unterlagen an unseren  
Mandanten weitergeleitet. Sie haben darüber hinaus Rückfragen? Sprechen Sie gerne mit mit Robin 
Kinski +49 234 45273 42 oder Christine Reiz +49 234 45273 441, um weitere Informationen zu erhalten.

conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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Im Rahmen einer geregelten Nachfolgeplanung sucht conQuaesso® JOBS zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Bereichsleitung 
Werkstattbeschäftigte 

530
Mitarbeitende: 145 
Teamgröße: 60

Einsatzort
Wuppertal

 natürlich sozial, 
  echt menschlich

https://troxler-werkstaetten.de/
https://youtu.be/KaLzzKExb1g
https://www.youtube.com/watch?v=4_3ZJrKvHGY

