Stellvertretender Geschäftsführer (m/w)
in Teilzeit (20 Std./Woche)
Der Notmütterdienst e.V. (NMD) ist ein gemeinnütziger Verein, der
Familien und Senioren Hilfe in Notsituationen anbietet. Das kann sowohl
die kurzfristige Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags sein, als auch
die längerfristige Betreuung durch qualifiziertes Personal. Neben dem
Gründungsstandort in der hessischen Metropolregion-Region ist der NMD
in Deutschland noch an weiteren Standorten vertreten. Der Gedanke zu
helfen steht bei allen Aktivitäten im Vordergrund und der vertrauensvolle
Umgang wird nicht nur mit den Klienten gelebt und gepflegt, sondern
speziell auch zu den 20 eigenen Mitarbeitern und den externen Kräften.
Der Mensch steht im Mittelpunkt – konsequent und in jeder Situation.
Als stellvertretender Geschäftsführer (m/w) des hessischen Standortes
tragen Sie die Verantwortung für alle kaufmännischen Belange. Sie
verwalten das Budget, machen das Controlling und überwachen die IT.
Darüber hinaus sorgen Sie dafür, dass der Verein in der Öffentlichkeit
wahrgenommen und seine Leistung bekannt wird. Zur Finanzierung Ihrer
Projekte suchen Sie den Kontakt zu Krankenkassen, Ämtern und
Unternehmen aus der Region.
Sie vertreten die Geschäftsführerin in sämtlichen Belangen.
Sie haben nach einem Studium mit betriebswirtschaftlichen Inhalten
bereits Erfahrung in einer kaufmännischen Leitungsfunktion im sozialen
Bereich gesammelt. Erfahrung in der Vereinsarbeit sowie eine gute
Vernetzung in der Sozialwirtschaft sind vorteilhaft. Ebenfalls von Vorteil ist
es, wenn Sie bereits mit Krankenkassen und Ämtern zusammengearbeitet
haben. Neben der breiten betriebswirtschaftlichen Expertise zeichnet Sie
eine hohe IT-Affinität aus.
Der gesellschaftliche Mehrwert Ihrer Arbeit motiviert Sie und spornt Sie an,
Herausforderungen anzugehen und Dinge zu verändern. Dabei gehen Sie
proaktiv und mit viel Enthusiasmus, aber auch strukturiert und analytisch
vor. Mit dieser Mischung aus Engagement und Sachlichkeit führen Sie auch
Ihre Mitarbeiter, begeistern diese, schaffen aber auch ein strukturiertes
Umfeld. Ihre hohe soziale Kompetenz und Ihr Gespür für Kommunikation
zeichnen Sie aus. Sie treten in einem Umfeld an, das Veränderungen positiv
gegenübersteht. Mit vielen Freiheiten können Sie sowohl die innere

Organisation als auch den Auftritt nach außen gestalten und nach Ihren
Vorstellungen prägen. Sie beeinflussen das Leben vieler Menschen positiv
und profitieren selbst von dem Gefühl, etwas zu schaffen, was anderen in
einer schwierigen Situation echte Erleichterung bringt.
Wenn Sie sich in dem skizzierten Anforderungsprofil erkannt haben, wenn
auch nicht in allen Punkten, sollten Sie uns Ihre Bewerbungsunterlage
zukommen lassen.
Bitte richten Sie diese an: mona.damian@notmuetterdienst.de

