Der Verein Evang. Wohnheime Stuttgart e.V. ist Träger teilstationärer und
ambulanter Betreuungsangebote im Hilfesystem der Stuttgarter Wohnungsnotfallhilfe. Er unterhält Jugendwohnheime und gewährt jungen Menschen in schulischer und
beruflicher Ausbildung Unterstützung und sozialpädagogische Begleitung. Er vermietet an soziale Bedarfe gebundenen Wohnraum. Außerdem ist er Träger und Betreiber eines Stadthotels in der Stuttgarter City. Der Verein ist Mitglied im Diakonischen
Werk Württemberg und im Verband der Christlichen Hoteliers (VCH). Mit seinen 110
Mitarbeiter/innen bietet er Lebensraum, Unterstützung und Begleitung für Menschen
in besonderen Lebenslagen. Er unterhält einen überwiegend eigenen Immobilienbestand.
Im Zuge der Nachfolgeregelung wird eine überzeugende Persönlichkeit als

Geschäftsführer (m/w/d)
gesucht, die hauptverantwortlich die Geschäfte des Vereins leitet.
Der Geschäftsführer vertritt im Rahmen der Geschäftsordnung den Verein nach innen und außen. Ihm obliegt die strategische Führung und unternehmerische Steuerung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht und auf sämtlichen Rechtsgebieten.
Er berichtet dem Vorstandsgremium des Vereins und der Mitgliederversammlung.
Ihre Herausforderung
•

Steuerung, Führung und strategische Weiterentwicklung des Vereins in Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstand

•

Sicherung und Ausbau der Wirtschaftlichkeit, Qualität, Leistungsfähigkeit und
Marktstellung

•

Verantwortungsvolle und zielgerichtete Mitarbeiterführung und –entwicklung

•

Erhaltung und Zukunftssicherung konzeptioneller, personeller, baulicher und finanzieller Ressourcen

•

Interessenvertretung gegenüber Politik und Verwaltung sowie in Fachgremien

Ihre Qualifikation
Wir freuen uns auf eine menschlich und fachlich herausragende Persönlichkeit
•

mit einem abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren Ausbildung

•

die über eine mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung verfügt, idealerweise
mit Kenntnissen und Tätigkeiten in den Bereichen des Arbeitsrechts, Mietrechts
und Vertragsrecht, Buchführung, Bauwesen

•

der es gelingt, unterschiedliche soziale Handlungsfelder und unternehmerisches
Denken zu vereinbaren, und auch in komplexen Situationen die Übersicht zu behalten

•

die mit einem integrativen und wertschätzenden Führungsstil motivieren und begeistern kann und Veränderungen als Chance begreift

•

die bereit ist, große Verantwortung zu übernehmen und mit christlichen Wertevorstellungen und persönlicher Haltung für den diakonischen Auftrag des Trägervereins steht

•

die Mitglied in einer ACK Kirche ist

Auf Sie warten
•

ein sehr vielfältiges und interessantes Aufgabengebiet mit einem weitgespannten
Kompetenz- und Entscheidungsrahmen und großem Gestaltungsspielraum

•

eine fachlich und sozial anerkannte Organisation

•

solvente und geordnete wirtschaftliche Verhältnisse

•

ein motiviertes und top qualifiziertes Team

•

eine Einführung durch den langjährigen Vorgänger vor dessen Eintritt in den Ruhestand

•

eine Vergütung nach AVR-Wü / TVöD.

Haben Sie Interesse an dieser herausfordernden Aufgabe? Informieren Sie sich unter www.wohnheime-stuttgart.de. Weitergehende Auskünfte erhalten Sie vom derzeitigen Stelleninhaber, Werner Schäfer unter 0711 / 997991-11.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis 31.03.2020 an:
Vorstand, Evangelische Wohnheime Stuttgart e.V.,
Lange Str. 49, 70174 Stuttgart

