
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft. Mit Branchenkenntnis und Innovationskraft begleiten wir seit über 
30 Jahren bundesweit erfolgreich namhafte Wohlfahrtsverbände und Sozialunternehmen.

Im Marktfeld Eingliederungshilfe und Kinder- und Jugendhilfe unterstützen wir unsere 
Mandanten ganzheitlich und bieten vielfältige Beratungsleistungen für Träger und ihre 

Einrichtungen. Mit einem interdisziplinären Team finden wir individuelle Antworten auf wirtschaftliche und pflegefach-
liche Fragestellungen sowie zukünftige Herausforderungen der Branche.

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

Im Zuge der internen Weiterentwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Bochum eine*n

Junior Management- und 
Organisationsberater*in

Wir bieten Ihnen:
 Eigenverantwortlichkeit und Gestal-

tungsspielraum mit hohen Freiheits-
graden in flachen Hierarchien

 Eine spannende Tätigkeit in einer 
renommierten und deutschlandweit 
agierenden Unternehmensberatung 
der Sozial- und Gesundheitswirtschaft

 Ein vielfältiges Aufgabengebiet sowie 
Zusammenarbeit mit interessanten 
Trägern der Sozialwirtschaft

 Den regelmäßigen Austausch mit 
unserem multiprofessionellen, offenen 
Beratungsteam

 Möglichkeit der fachlichen, beruflichen 
sowie persönlichen Weiterentwicklung

Und das kommt auf Sie zu:
 Mit Branchenerfahrung beraten und 

unterstützen Sie aktiv das Projektteam 
sowie unsere Mandanten 

 Sie wirken bei der Entwicklung und 
ggfs. Einführung von passgenauen und 
zeitgemäßen Strukturen sowie innova-
tiven Lösungsvorschlägen mit

 Zur Unterstützung der Träger über-
nehmen Sie temporär operative sowie 
konzeptionelle Aufgaben

Ihr Profil:
 Akademische Qualifikation der Sozia-

len Arbeit, Sozialpädagogik, Sozialma-
nagement oder vergleichbar 

 Erste Berufserfahrung in der Ein-
gliederungshilfe oder innerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe 

 Analytische Kompetenz sowie die 
Fähigkeit zum strategisch-konzeptio-
nellen Denken

 Kommunikationsstarke Persönlichkeit 
mit einem hohen Maß an eigenver-
antwortlicher und selbstständiger 
Arbeitsweise 

Sie haben in dieser Position Ihren nächsten beruflichen Schritt erkannt und möchten Ihre Expertise gewinnbringend in einem multipro-
fessionellen Team einbringen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung: karriere3178@contec.de
Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf steht Ihnen Simon Kalisch +49 234 45273 35 gern zur Verfügung. 
Absolute Vertraulichkeit während des gesamten Bewerbungsprozesses sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

#3178
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https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
http://conzepte.info
https://care4future.de
https://www.facebook.com/contecgmbh
mailto:karriere3178%40contec.de?subject=Stellenausschreibung%203178
https://twitter.com/contec_gmbh?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.instagram.com/contec_gmbh/?hl=de
https://www.kununu.com/de/contecgmbh
https://www.linkedin.com/company/contec-gmbh/?originalSubdomain=de

