Schwerin, 02. Juni 2022

Stellenausschreibung
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. sucht
möglichst zum 1. April 2023 eine verantwortungsvolle Persönlichkeit als

Geschäftsführung (w/m/d)
Ihre Aufgaben:
- Sie leiten die Geschäftsstelle des Paritätischen MV in Schwerin und führen die
laufenden Geschäfte des Verbandes. Dabei sind Sie verantwortlich für ein Team von
aktuell 18 Mitarbeitenden.
- Vor dem Hintergrund eines werteorientierten Menschenbildes sorgen Sie für ein
motivierendes und leistungsorientiertes Arbeitsumfeld und stellen die erfolgreiche
Arbeit des Verbandes sicher.
- Sie befassen sich mit aktuellen Fragestellungen aus allen Bereichen der
Wohlfahrtspflege und vertreten die Interessen des Paritätischen MV und seiner
Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.
- Sie unterstützen den ehrenamtlichen Vorstand bei der Durchführung seiner Aufgaben
und sind für die organisatorische und inhaltliche Vorbereitung der Gremiensitzungen
des Verbandes verantwortlich.
Ihre Kompetenzen:
- Sie haben einschlägige Berufserfahrung in der Sozialwirtschaft gesammelt,
idealerweise im verbandlichen Kontext.
- Ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation bildet
die Basis für Ihr professionelles Handeln.
- Sie verfügen über mehrjährige Führungserfahrung und zeichnen sich durch einen
kooperativen und wertschätzenden Führungsstil aus.
- Sie sind es gewohnt, komplexe Sachverhalte schnell zu durchdringen und
lösungsorientierte Strategien zu entwickeln.
- Sie sind kommunikationsstark und verfügen über ein sicheres Auftreten das Ihnen hilft,
Ideen und Konzepte überzeugend zu vermitteln.
- Darüber hinaus zeichnen Sie ein hohes Maß an Eigeninitiative und
Eigenverantwortung sowie eine überdurchschnittliche Motivation, Konfliktfähigkeit und
Stressresistenz aus.
Wir bieten Ihnen:
- Eine sinnstiftende und vielfältige Aufgabe mit weitreichendem Gestaltungsspielraum.
- Ein motiviertes Team, das in hoher Eigenständigkeit den jeweiligen Aufgabenbereich
gestaltet.
- Einen modern ausgestatteten und verkehrsgünstig gelegenen Arbeitsplatz.
- Eine angemessene/zeitgemäße Vergütung
Wir freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung - bevorzugt per E-Mail - bis zum 31. Juli 2022
an:
Der Paritätischer Wohlfahrtsverband
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Geschäftsführerin Christina Hömke
Gutenbergstraße 1
19061 Schwerin
E-Mail: zukunft@paritaet-mv.de
Telefon für Fragen: 0385 59221-12
mehr über uns im Internet: www.paritaet-mv.de

