
Der attraktive Kurort Bad Bentheim ist der Hauptsitz des    Eylarduswerks, das seit über 
100 Jahren als renommierter diakonischer Träger in der Kinder- und Jugendhilfe in Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen aktiv ist. In dieser Zeit hat sich die Einrichtung kon-
tinuierlich weiterentwickelt und betreibt zusätzlich zum Kerngeschäft der pädagogisch-
therapeutischen Einrichtungen und der Eylardus-Schule – die Tochtergesellschaft K.I.T.A. 
gGmbH.

Ist Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: vorstand9114@conquaesso.de!

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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Für diesen Mandanten sucht conQuaesso® JOBS im Rahmen einer geregelten Nachfolge zum 01.03.2023 in Bad Bentheim eine

Pädagogische*r Vorständin/Vorstand 

Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf stehen Ihnen Isabell Rogalla: +49 234 
45273 264 und Cagla Coskun: +49 234 45273 169 gern zur Verfügung.
Unsere Personal- und Managementberaterin Corina Dahms wird Ihre Unterlagen nach Erhalt sichten und sichert 
Ihnen absolute Vertraulichkeit in Bezug auf den gesamten Bewerbungsprozess zu.

Ihre Perspektiven
 In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem kaufmän-

nischen Vorstand leiten Sie den Verein und tragen die 
Gesamtverantwortung für die strategische Ausrichtung 
der Leistungsangebote unter Berücksichtigung der fest-
gelegten langfristigen Unternehmensziele.

 Die Sicherung des hohen pädagogischen und therapeu-
tischen Niveaus sowie der diakonischen Ausrichtung der 
Einrichtung fällt in Ihren Verantwortungsbereich.

 Sie übernehmen die Führung der Fachbereichsleitungen 
und unterstützen diese bei der Personalentwicklung so-
wie der organisatorischen Ausgestaltung von Prozessen.

 Als kommunikationsstarke und netzwerkaffine Persön-
lichkeit fungieren Sie als Repräsentant*in der Organisati-
on und tragen die Verantwortung für die Öffentlichkeits-
arbeit.

Ihre Kompetenzen
 Sie besitzen einen akademischen Abschluss im päd-

agogischen, sozialwissenschaftlichen oder psycholo-
gischen Bereich und bringen betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse sowie Erfahrung in der Konzeption und 
Verhandlung von Angeboten mit.

 Sie verfügen über mehrjährige Führungserfahrung – 
       idealerweise in der Kinder- und Jugendhilfe. 

 Mit Ihrer hohen Sozialkompetenz und Lösungsorientie-
rung pflegen Sie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Verwaltungsrat und sämtlichen Gremien. 

    Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Projekt-
management sammeln und wirken als Impulsgeber*in bei 
der Weiterentwicklung der Bereiche Jugendhilfe, Thera-
pie und Schule mit.

Über das Eylarduswerk: 
Das Eylarduswerk beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende, welche jährlich über 700 Kinder, Jugendliche und Familien in rund 50 
Projekten der Erziehungshilfe, der Eylardus-Schule sowie des therapeutischen Bereichs begleiten. Besonderen Wert legt die Orga-
nisation hierbei auf die bedarfsorientierten Hilfsangebote und entwickelt diese stetig weiter. Die ca. 350 Mitarbeitenden der K.I.T.A. 
gGmbH betreuen zusätzlich über 1.300 Kinder in 14 Kindertagesstätten. 
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https://www.eylarduswerk.de/
https://www.eylarduswerk.de/
mailto:vorstand9114%40conquaesso.de?subject=

