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Leuchtturmprojekte und Branchenmix
Grußwort der bayerischen Wirtschaftsstaatssekretärin Katja Hesse

vationsstärke und Wirtschaftsdynamik
Nordbayerns.
Das Excellenzcenter und Spitzencluster für
Medizintechnik in Erlangen, das Modellprojekt „Smart Grid Solar“ in Hof und Arzberg
oder das Zentrum für Angewandte Energieforschung in Würzburg sind nur einige Beispiele, die neueste Erkenntnisse für Wissenschaft und Wirtschaft liefern. Wir als
Bayerische Staatsregierung unterstützen

Nürnberg: selbstbewusst und zukunfsorientiert. Fotos: Bayerntourismus, Siemens, StMWIVT

Ob Hightech-Industrie oder bodenständiger Weinbau: In Franken ist alles möglich.

diese Vorhaben gerne, um damit Wachstumsbranchen wie die Energie- und die Gesundheitswirtschaft zu stärken. Daneben
bereiten wir etwa mit dem bayerischen Förderprogramm für Hochgeschwindigkeitsinternet und umfangreichen Investitionen
im Informations- und Kommunikationsbereich den Weg für die digitale Zukunft der
bayerischen Wirtschaft.

Franken ist in – oben, unten oder in der Mitte
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Weltfirmen in Franken

3,8 Prozentpunkten ein. Tendenz: stabil. Daran haben aber
nicht nur die Universitäten und die weltweit agierenden Unter-

so selbstbewussten und geschichtlich bedeutenden Einheit

wird mit Schulen – von der Mittelschule bis zum Gymnasium

Wenn sie auch nicht das geographische Herz der Region

nicht wirklich spürbar. Die Ober-, Mittel- und Unterfranken sind

– zusammengearbeitet.
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Die nordbayerischen Unternehmen sind weltweit be- wie schnell Sie sich bei uns zuhause fühlen.
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Franken sind stolz auf ihre Eigenständigkeit und den Erfolg ihrer Bezirke. Hier wird deutlich, welchen Weg das selbstbewusCYBEX ist eine rasant wachsende junge Lifestyle-Marke im Konsumgüterbereich.
Wir agieren als weltweiter Premiumanbieter in der Baby- und Kinderartikelbranche und bieten unserem Team ein äußerst
kreatives Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und einem stark ausgeprägten Teamspirit.
Zusammen mit unseren internationalen Designern entwerfen wir exklusive und innovative Lifestyle-Produkte. Dabei
verbinden wir State-of-the-Art-Design mit hoher Produktsicherheit und Topqualität.
Im Rahmen unserer weltweiten Expansion suchen wir zum weiteren Ausbau unseres Managementteams am Standort
Bayreuth jeweils einen

TECHNISCHEN PROJEKTMANAGER (M/W) PRODUKTENTWICKLUNG
IHR AUFGABENGEBIET:
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Die detaillierten Anforderungsproﬁle sowie weitere spannende Positionen ﬁnden Sie
unter www.cybex-online.com. Haben Sie Interesse?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen und werden Sie Teil unseres erfolgsorientierten Teams. Wir freuen uns
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichem Eintrittstermin.

KONTAKT: CYBEX GmbH I Frau Nicole Fella
E-Mail: talents@cybex-online.com
www.cybex-online.com

ste Franken genommen hat: Auferstanden aus den Ruinen des

CYBEX ist ein dynamisches Unternehmen,
das Kinderprodukte für Eltern entwickelt . . .
. . . immer mit einem hohen Fokus auf
Sicherheit, Design und Funktionalität.
Unsere Kunden sind Eltern mit einem
urbanen Lifestyle, die sich in großen Metropolen bewegen und sich für Mode, Kunst
und Musik interessieren. Wir glauben, dass
ihre Kultur und ihr Style wertvoll sind und
nach der Geburt eines Kindes nicht verloren gehen sollten, deswegen sind unsere
Produkte für Eltern designt.

schiedenster Nationalitäten, die sich auf

In unserem 8. Lebensjahr haben wir es geschafft, eine Präsenz in über 75 Ländern
aufzubauen und die wichtigsten Awards zu
gewinnen, insgesamt über 200 Preise, die
unsere Innovation bestätigen. Wir sind eine
multikulturelle Firma mit Mitarbeitern ver-

wir es auch und können anhand Ihrer

Zweiten Weltkriegs, hat es sich zu einer bedeutenden Metropolregion entwickelt. Die Kaiserburg in Nürnberg zeugt auch
von dieser Erfolgsgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts.

Martin Mühlfenzl

unser Headquarter in Bayreuth und alle
anderen Büros weltweit verteilen, wie UK,
Frankreich, Italien, Hongkong etc . . .
Möchten Sie Teil unseres innovativen,
wachsenden Unternehmens werden?
Wir suchen tatkräftige Unterstützung in
allen Bereichen, auch Initiativbewerbungen
sind gern gesehen. Sind Sie flexibel, sind
Fähigkeiten vielleicht ein Einsatzfeld für Sie
finden.
Mehr Infos unter
www.cybex-online.com

Die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth ist eine sozialtherapeutische Einrichtung
mit und für 165 erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Die Bewohner
Hohenroths leben in 20 Hausgemeinschaften, die überwiegend von Hauseltern betreut werden und in den 14 verschiedenen Arbeitsbereichen eine sinnerfüllte Arbeit ﬁnden. Ergänzt werden die Bereiche Wohnen und Arbeiten durch ein breites
musisch-kulturelles Angebot. Der langjährige Leiter wird seine Tätigkeit zum Jahresende aus Altersgründen beenden. Deshalb suchen wir zum 1. November 2013 eine
fachkompetente Persönlichkeit als

Einrichtungsleitung (m/w)
der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth
eine Einrichtung der Behindertenhilfe
Ihre Aufgaben:
Sie übernehmen die Gesamtverantwortung für die Einrichtung. Dazu gehören die
qualitative und angebotsbezogene Weiterentwicklung der Einrichtung, die betriebswirtschaftliche Verantwortung sowie die Verantwortung für die Mitarbeiter. Sie vertreten die Einrichtung nach außen durch Vernetzung der Einrichtung in der Region
(fachlich und kulturell) und durch ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit für die Freunde
und Förderer der Dorfgemeinschaft Hohenroth.
Ihr Proﬁl:
● Sie sind eine engagierte Persönlichkeit mit ausgeprägter sozialer Kompetenz
und verfügen über mehrjährige Leitungserfahrung.
● Sie verfügen über einen Studienabschluss der Sozialarbeit/-pädagogik.
● Sie haben fundierte Kenntnisse und Berufserfahrung in der Eingliederungshilfe.
● Zu Ihren Stärken gehört die Fähigkeit, pädagogische, personelle und wirtschaftliche Zielsetzungen zu vernetzen. Sie bringen Organisations- und Verhandlungsgeschick, Wortgewandtheit auch bei öffentlichen Auftritten
und idealerweise eine betriebswirtschaftliche Zusatzqualiﬁkation mit.
● In der Personalführung ist für Sie ein wichtiges Ziel, Mitarbeiter für die
Erreichung gemeinsamer Ziele zu begeistern und die Weiterentwicklung
der Mitarbeiter zu fördern.
Unser Angebot:
eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe, bei der Sie Ihre
Managementfähigkeiten einbringen können
● eine leistungsgerechte Vergütung mit betrieblicher Altersvorsorge
und zusätzlichen Sozialleistungen
● Supervision und regelmäßige Unterstützung bei Fortbildungen
●

Wir freuen uns über Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung.
SOS-Kinderdorf e.V. ● Leiterin Region Süd-Ost ● Frau Schwarzﬁscher
Renatastraße 77 ● 80639 München
personal@sos-kinderdorf.de ● www.sos-mitarbeit.de

