Kaufmännische Leitung (w/m) Regionalbüro
für den Standort Hanau gesucht
Der Notmütterdienst Familien- und Seniorenhilfe e.V. (NMD) ist ein
wachsender Anbieter von Betreuungs- und Hilfeleistungen in der Region
Rhein-Main und bundesweit. Seit 50 Jahren ist er als gemeinnütziger
Verein mit Hauptsitz in Frankfurt und weiteren Geschäftsstellen und
Regionalbüros in Berlin, Hamburg, Köln, Koblenz, Halle-Leipzig,
Mecklenburg-Vorpommern, Chemnitz und Darmstadt tätig.
Unsere Aufgabe ist es, Familien und Senioren in Notsituationen zu helfen
und bei Engpässen schnelle Hilfe vor Ort zu leisten, das kann sowohl die
kurzfristige Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags sein, als auch die
längerfristige Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Der Gedanke zu helfen steht bei allen unseren Aktivitäten im Vordergrund
und der vertrauensvolle Umgang wird nicht nur mit den Klienten gelebt
und gepflegt, sondern speziell auch zu den etwa 30 eigenen Mitarbeitern
und den externen Kräften. Der Mensch steht im Mittelpunkt - konsequent
und in jeder Situation.
Für die geplante Eröffnung eines neuen Regionalbüros in Hanau suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Kaufmännische Leitung (w/m)
mit einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden
Als Regionalbüroleiter/in leiten und etablieren Sie den neuen Standort in
Hanau.
Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Klienten und Betreuungspersonen
gleichermaßen zu akquirieren und diese zusammenzubringen. Sie
schließen Kooperationsvereinbarungen mit Krankenkassen und
Sozialämtern, führen Bewerbungsgespräche und Hausbesuche durch. Für
Ihre Klienten sind Sie der erste Ansprechpartner und beraten diese zu allen
Themen wie z.B. Kostenübernahme-Möglichkeiten umfassend und
kompetent. Die Auswahl der passenden Betreuungsperson für einen jeden
Einsatz übernehmen Sie unter Berücksichtigung der jeweiligen
Anforderungsprofile und mithilfe Ihrer sehr guten Menschenkenntnis.
Ziele sind insbesondere die Werbung von Betreuungskräften und der
Aufbau eines Betreuerpools für die Region Hanau und Main-Kinzig-Kreis
sowie die kontinuierliche Vermittlung von Betreuungsaufträgen.

Die fachliche und personelle Leitung findet durch die Geschäftsstelle
Frankfurt des Notmütterdienst e.V. statt, das Regionalbüro ist regelmäßig
durch zwei Personen besetzt.
Ihr Profil:
Sie verfügen über eine hohe Motivation solide kaufmännische Kenntnisse.
Neben Ihrem stark ausgeprägten sozialen Gedanken haben Sie auch bereits
Erfahrung im sozialen Bereich und bestenfalls mit der Zusammenarbeit mit
Krankenkassen und Ämtern. Leitungserfahrung sowie Erfahrung im
Personalmanagement wären wünschenswert.
Der gesellschaftliche Mehrwert Ihrer Arbeit motiviert und spornt Sie an,
Herausforderungen anzugehen und Dinge zu verändern. Dabei gehen Sie
mit viel Enthusiasmus, aber auch strukturiert und organisiert vor. Mit
dieser Mischung aus Engagement und Sachlichkeit agieren Sie auch mit
Ihren freien Mitarbeitern, den Betreuungspersonen, begeistern diese und
bereiten sie professionell auf ihre Tätigkeiten vor. Ihre hohe soziale
Kompetenz und Ihr Gespür für Kommunikation zeichnen Sie aus. Aufgrund
der Aufgabenstellung erwarten wir ein hohes Maß an
Eigenverantwortlichkeit und Absprachefähigkeit.
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

Eine leitende Position innerhalb eines seit 1969 gewachsenen
Vereins
Die Möglichkeit, das Leben vieler Menschen positiv zu beeinflussen
und selbst von dem Gefühl zu profitieren, etwas zu schaffen, das
anderen in einer schwierigen Situation echte Erleichterung bringt.
Work-Life-Balance
Eine leistungsgerechte und faire Vergütung in Anlehnung an den
TV-H.

Wenn Sie sich in dem skizzierten Anforderungsprofil erkannt haben, wenn
auch nicht in allen Punkten, sollten Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
zukommen lassen. Diese senden Sie uns bitte per E-Mail an:
mona.damian@notmuetterdienst.de.
Erste Fragen beantwortet Ihnen Frau Mona Damian gerne telefonisch
unter 069/95 10 33-15.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

