
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft. Mit Branchenkenntnis und Innovationskraft be-
gleiten wir seit über 30 Jahren bundesweit erfolgreich namhafte Wohlfahrtsver-
bände und Sozialunternehmen. 
Im Marktfeld Eingliederungshilfe und Kinder- und Jugendhilfe unterstützen wir 

unsere Mandanten ganzheitlich und bieten vielfältige Beratungsleistungen für Träger und ihre Einrichtun-
gen. Mit einem interdisziplinären Team finden wir individuelle Antworten auf wirtschaftliche und pflegefach-
liche Fragestellungen sowie zukünftige Herausforderungen der Branche. 
         Machen Sie sich selbst ein Bild:  contec.de

Machen Sie sich ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ conzepte.info
▶ care4future.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Für das Marktfeld Eingliederungs- / Kinder- und Jugendhilfe suchen wir im Rahmen der internen Weiterentwick-
lung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Organisationsberater*in  

Wir bieten Ihnen:
▶ Flache Hierarchien, Eigenverant-

wortung und Gestaltungsspielraum 
mit hohen Freiheitsgraden

▶	 Intensive,	Ihrem	beruflichen	Hinter-
grund entsprechende, individuelle 
Einarbeitung

▶ Vielfältiges Aufgabengebiet sowie 
Zusammenarbeit mit spannenden 
Trägern der Sozialwirtschaft

▶ Regelmäßiger Austausch mit unse-
rem multiprofessionellen, offenen 
und innovativen Beratungsteam, das 
Freude an Veränderungsprozessen 
hat

In dieser Position:
▶ Mit Branchenerfahrung in der Ein-

gliederungs- / Kinder- und Jugend-
hilfe sowie betriebswirtschaftlichem 
Know-how beraten und unterstüt-
zen Sie unsere Mandanten bei der 
Optimierung betriebswirtschaftli-
cher Prozesse und übernehmen die 
Entgeltkalkulation 

▶ Als Organisationsberater*in ana-
lysieren und prüfen Sie die Wirt-
schaftlichkeit auf Träger- und 
Einrichtungsebene und leiten 
Handlungsempfehlungen ab

▶ In der ganzheitlichen Beratung 
widmen Sie sich darüber hinaus der 
Prüfung und Weiterentwicklung von 
effizienten	Verwaltungsstrukturen	
und -prozessen sowie von tragfähi-
gen Controlling-Strukturen

Ihr Profil:
▶	 Akademische	Qualifikation	der	

Betriebswirtschaftslehre oder ab-
geschlossene Berufsausbildung im 
kaufmännischen Bereich

▶ Mehrjährige Berufserfahrung im Be-
reich der Eingliederungs- / Kinder- 
und Jugendhilfe sowie profunde 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse, 
möglichst in Entgeltverhandlungen 
und im Controlling

▶ Ausgeprägte analytische und 
kaufmännische Fähigkeiten in Ver-
bindung mit einem selbstsicheren 
Auftreten

▶ Hohes Maß an eigenverantwortli-
cher und selbstständiger Arbeit so-
wie bundesweite Reisebereitschaft 
von Ihrem frei wählbaren Standort 
aus

Sie möchten sich als Organisationsberater*in für unsere Mandanten engagieren, innovative Lösungen entwickeln und das 
Marktfeld aktiv mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter der Referenz #3138 an:   

karriere3138@contec.de
Bitte nennen Sie uns Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin  Für einen ersten telefonischen Kon-
takt steht Ihnen Katharina Höwner +49 234 45273 455 und Annalena Strathmann +49 234 45273 73 gern zur Verfügung.

#3138
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für betriebswirtschaftliche Beratung
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