
 

 
 

Als erste Lebenshilfe bundesweit hat die Lebenshilfe Gießen e.V. 1998 eine inklusive Schule ge-

gründet. Unter der Trägerschaft ihrer Tochtergesellschaft, der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH, 

lernen heute an drei Schulstandorten 560 Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung – 

jahrgangsgemischt, ganztags und inklusiv. Das wegweisende reformpädagogisch orientierte 

Schulkonzept wurde 2009 mit dem Jakob-Muth-Preis für beispielhafte inklusive Pädagogik ausge-

zeichnet. In einer weiteren Tochtergesellschaft, der proJuventis gGmbH, werden die Teilhabeas-

sisten*innen beschäftigt, die die Kinder mit Anspruch auf sonderpädagogischen Förderung an 

der Sophie-Scholl-Schule betreuen. 

Das Personal umfasst in beiden Gesellschaften ca. 150 Lehrkräfte, Erzieher*innen und Prakti-

kant*innen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 9 Mio Euro. 

 

Im Rahmen einer geregelten Altersnachfolge suchen wir für diese beiden Tochtergesellschaften 

zum 01.08.2020 eine 

 

Geschäftsführung (w/m/d) 

in Vollzeit 

 

Ihre Aufgaben: 

• Führung und strategische Weiterentwicklung respektive Expansion unserer Schulen im Sin-

ne unserer Schulkonzeption und in enger Abstimmung mit unseren Schulleitungen 

• Personalmanagement und Mitarbeiterführung, 

• Budgetverantwortung, kaufmännische Betriebswirtschaft, verwaltungstechnische und 

administrative Tätigkeiten 

• Schulpolitische Entscheidungen in Kooperation mit schulinternen Gremien, außerschuli-

schen Einrichtungen und dem Schulträger 

• Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Schulen nach außen 

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über ein sozialwissenschaftliches/pädagogisches/betriebswirtschaftliches 

Studium oder eine vergleichbare akademische Ausbildung mit betriebswirtschaftlichen 

Kenntnissen sowie mehrjährige Leitungserfahrung, idealerweise in einer Bildungseinrich-

tung. 

• Sie sind visionär, durchsetzungsfähig  und begeistert von Menschen und ihren individuel-

len Talenten. 

• Sie sind in der Lage, ein interdisziplinär besetztes Team kompetent zu führen. 

• Sie zeichnen sich durch einen kooperativen Führungsstil aus und gehen respektvoll  mit 

Schülern/Schülerinnen, Eltern und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen um. 

• Sie haben ein zeitgemäßes Verständnis von Organisationssteuerung und sind in  der Lage, 

die wirtschaftlichen Notwendigkeiten einer Privatschule zu berücksichtigen 

 

 Wir bieten: 

• Ein angenehmes und großzügiges Arbeitsumfeld mit moderner Ausstattung und einer der 

Position angemessenen Vergütung 

• Ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld  

• Ein engagiertes und motiviertes Schulleitungsteam 

• Schulübergreifende Vernetzungsmöglichkeiten mit den vielfältigen Angebotsstrukturen 

der Gesellschafter der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH 

 

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 

31.01.2020 an: 

 

Lebenshilfe Gießen e.V. 

Herrn M. Schneider 

Rödgenerstraße 72, 3594 Gießen 

E-Mail: m.schneider@sophie-scholl-schulen.de  

 

Erste Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sophie-scholl-schulen.de  

 
 
 

http://www.sophie-scholl-schulen.de/
http://www.sophie-scholl-schulen.de/

