
Im Auftrag der Werkstätten Gottessegen gGmbH sucht conQuaesso® JOBS im Rahmen einer Nachfolgeplanung zum 
01.09.2022 in Dortmund eine

Ihre Aufgaben
 Zukunftsorientierte Ausrichtung der Werkstätten so-

wie moderne Personalführung und -entwicklung
 Konzeptionelle und strategische Weiterentwicklung 

innovativer Arbeitsbereiche innerhalb der Werkstätten 
im Einklang mit dem BTHG

 Verantwortung für die Wirtschafts- und Budgetpla-
nung, inkl. Kostenträgerverhandlungen sowie Control-
ling und Jahresabschlüsse 

 Förderung der trägerübergreifenden Vernetzung sowie 
Vertretung der Gesellschaft in Gremien und Arbeits-
kreisen

Ihre Kompetenzen 
 Abgeschlossenes, vorzugsweise betriebswirtschaftli-

ches Hochschulstudium oder vergleichbar
	Ausgeprägte Führungs- und Managementkompetenz in 

der Sozialwirtschaft
 Mehrjährige Berufserfahrung in leitender Position, 

gepaart mit der Fähigkeit, ökonomische und sozialthe-
rapeutische Aspekte miteinander zu vereinen 

 Kommunikative Persönlichkeit mit integrativem Füh-
rungsstil, die sich als verlässliche*r Ansprechpartner*in 
für Mitarbeitende und Leitungskräfte versteht

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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Über die Werkstätten Gottessegen gGmbH:  
Die sozialtherapeutischen  Werkstätten Gottessegen gGmbH sind ein Bestandteil des Christopherus-Haus e.V., 
wurden im Jahre 1973 auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Gottessegen in Dortmund gegründet und bieten 
aktuell rund 660 beschäftigten Menschen mit Assistenzbedarf, an vier Standorten in Dortmund und Bochum, eine 
berufliche sowie persönliche Förderung. Dabei umfasst das Leistungsspektrum der WfbM die Holz- und Metall-
bearbeitung, Textil- und Verpackungsarbeiten, Hauswirtschaft, den Garten- und Landschaftsbau bis hin zu einer 
eigenen Bäckerei sowie einer Werkstatt für Papier und Kartonage.

Werkstätten
Gottessegen

Der  Christopherus-Haus e.V. unterstützt Menschen mit Assistenzbedarf 
in Dortmund, Bochum und Witten in Einrichtungen der vorschulischen und 
schulischen Erziehung sowie mit Bildungs-, Arbeits- und Wohnmöglichkeiten. 

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: gf8903@conquaesso.de

Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf stehen Ihnen Michael Winking: +49 234 
45273 43 und Robin Kinski: +49 234 45273 42 zur Verfügung.

Unser Projektleiter André Katz wird Ihre Unterlagen nach Erhalt sichten und sichert Ihnen darüber hinaus 
absolute Vertraulichkeit während des gesamten Bewerbungsprozesses zu.

https://www.wfb-gottessegen.de/
https://www.christopherus-haus.de/
mailto:gf8903%40conquaesso.de?subject=

