
Die contec GmbH ist die auf die Gesundheits- und die Sozialwirtschaft sowie klassische Non-
Profit- und Non-Governmental-Organisationen ausgerichtete Unternehmens- und Personalbe-
ratung. Die Arbeitsfelder der contec liegen in der Strategieberatung, der Geschäftsprozessop-
timierung, dem strategischen und operativen Controlling, der Optimierung von Marketing und 
Vertrieb sowie dem Qualitäts- und Risikomanagement. Dabei steht der Faktor Mensch für uns 
im Fokus des Beratungsprozesses. Unser Ziel ist es, Kunden im Prozess mitzunehmen, sie auf 
dem Weg zu ermutigen und zu einer langfristigen Entwicklung zu inspirieren.

Werden Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt Teil unseres engagierten Teams als

Management- u. Organisationsberater( m / w )
 

für Unternehmen der Behindertenhilfe

Sie möchten sich bundesweit als Management- und Organisationsberater (m/w) für Kunden engagieren, innovative Lösungen 
entwickeln und das Marktfeld Behindertenhilfe aktiv mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an 

karriere@contec.de. 
Bitte nennen Sie uns Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin. Für einen telefonischen Erstkontakt 
steht Ihnen Birgitta Neumann unter +49 152 31739174 gern zur Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbst-
verständlich zu.

Wir bieten Ihnen:
▶ Eine intensive, Ihrem beruflichen Hin-

tergrund entsprechende, individuelle 
Einarbeitung in Ihr künftiges Aufgabenfeld

▶ Den regelmäßigen Austausch mit unserem 
multiprofessionellen Beraterteam

▶ Die Möglichkeit zur Mitwirkung an vielfäl-
tigen Veränderungsprozessen vor dem 
Hintergrund der Entwicklung der Sozialge-
setzgebung

▶ Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungs-
spielraum mit hohen Freiheitsgraden in 
flachen Hierarchien

In dieser Position:
▶ Unterstützen Sie Organisationen der 

Eingliederungshilfe in der Optimierung 
der Leistungs- und Prozessqualität unter 
Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher 
und fachlicher Kriterien – gern auch im 
Interim Management

▶ Stehen Sie den Kunden bei der Entwick-
lung und Umsetzung von Strategieprozes-
sen beratend zur Seite

▶ Entwickeln Sie innovative Beratungsleis-
tungen, etablieren sich als Ansprechpart-
ner/in für unsere Kunden und setzen sie 
Beratungsaufträge mit hoher Eigenverant-
wortung um

Ihr Profil:
▶ Pädagogisches Hochschulstudium oder 

eine vergleichbare relevante Qualifikation
▶ Berufs- und Führungserfahrung in der 

Eingliederungshilfe, idealerweise in den 
Bereichen Arbeit und Werkstatt

▶ Profunde Kenntnisse der Sozialgesetzge-
bung, insbesondere des BTHG, und Bereit-
schaft zu kontinuierlicher Weiterbildung

▶ Hohes Maß an eigenverantwortlicher 
und selbstständiger Arbeit und sehr gute 
kommunikative Fähigkeiten
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Machen Sie sich ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ conzepte.info

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München
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https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
http://conzepte.info
https://twitter.com/contec_GmbH
https://www.facebook.com/pg/contecgmbh
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.kununu.com/de/contec-biomedizinzentrum-ruhr1

