
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
suchen wir für das PS: Institut für praxisnahe Sozialforschung gemeinnützige GmbH  
eine/n 

Geschäftsführer*in (Teilzeit) 
die/der sich kompetent und verantwortungsvoll in der Etablierung unseres neuen Standorts in 
Gebesee engagiert. 
Das PS: Institut ist ein unabhängiges, gemeinnütziges Forschungsinstitut, welches im Herbst 2016 aus 
der Universität Konstanz ausgegründet wurde und bislang seinen Sitz am Bodensee hatte. Unser 
Leitmotiv ist die wechselseitig sinnvolle Verbindung von Forschung und Praxis. Unser 
Arbeitsschwerpunkt liegt im Themenfeld Inklusion, insbesondere im Fachgebiet Unterstützte 
Kommunikation (UK). Ab Januar 2022 kommt tiergestützte UK als neuer Arbeitsbereich hinzu. 

Sie bringen mit 
• Freude an Verantwortungsübernahme für Prozesse, Mensch und Tier 
• akademischer Abschluss in einer wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen Fachrichtung 
• Zusatzqualifikationen in den Gebieten Organisationsentwicklung und Personalführung 
• fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, einschließlich Sozial- und GmbH-Recht 
• Erfahrungen in der Sozialwirtschaft, idealerweise in der Leitung oder Geschäftsführung 
• Teamfähigkeit und Toleranz 
• Interesse an einer wirtschaftlich wie menschlich stimmigen strategischen Weiterentwicklung 

einer Unternehmung 

Zu ihren Aufgaben gehören 
• strategische Unternehmensplanung und Maßnahmen zur Umsetzung 
• Verwirklichung der satzungsgemäßen gemeinnützigen Gesellschaftszwecke des PS: Instituts 

(gem. §§ 51 ff. AO): Förderung von Wissenschaft und Forschung, von Erziehung, von Hilfen 
für Menschen mit Behinderung, von internationaler Gesinnung und Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur  

• interne Organisations- und Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Satzung des PS: Instituts 
und der allgemeinen Pflichten einer GmbH-Geschäftsführung 

• Vertretung des PS: Instituts nach außen 

Wir bieten Ihnen 
• Zusammenarbeit mit einem kleinen, professionellen und engagierten Leitungsteam 
• anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgaben in einem angenehmen, ländlichen 

Arbeitsumfeld mit Tieren 
• flexible Arbeitszeitregelung 
• Anstellung auf Basis eines sozialversicherungspflichtigen Anstellungsvertrags oder 

Honorarvertrags (in Absprache) 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Post oder Email an: 
PS: Institut für praxisnahe Sozialforschung 
z.Hd. Sylvia Koppe und Dr. Diana Schmidt-Pfister 
Schulstr. 3  |  99189 Gebesee 
Email: bewerbung@ps-institut.org 

mailto:bewerbung@ps-institut.org
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