STELLENAUSSCHREIBUNG
GESCHÄFTSFÜHRUNG (M/W/D)
Der Treibhaus e.V. in Döbeln sucht ab dem 01.05.2021 eine*n Geschäftsführer*in. Die Stelle ist bis zum 31.12.2021
befristet und umfasst 32 Stunden pro Woche, eine Weiterbeschäftigung ist vorbehaltlich der Förderzusage über
das Jahr 2021 hinaus angestrebt. Bewerbungsfrist ist der 28.02.2021.
Du willst in einem spannenden Umfeld tätig sein? Hast Lust, die Geschicke eines soziokulturellen Vereins zu lenken
und zu leiten? Der Treibhaus e.V. ist ein soziokultureller Verein im mittelsächsischen Döbeln, unter dessen
Trägerschaft Projekte der offenen und internationalen Jugendarbeit, der Kulturarbeit, der ästhetisch-kulturellen
Bildung, der historisch-politischen Bildung und politischen Bildung sowie der interkulturellen Arbeit umgesetzt
werden. Auch werden medienpädagogische, subkulturelle und sportliche Angebote gefördert. Offene Werkstätten
ergänzen das soziokulturelle Profil des Vereins. Wir sind ein elfköpfiges Team, in dem verschiedene Erfahrungen,
Ressourcen und Netzwerke zusammenkommen. Als Geschäftsführer*in hast du die Chance, einen professionell
und inhaltlich breit aufgestellten Verein zu positionieren und weiterzuentwickeln. Dabei hast du großen
Gestaltungsrahmen und kannst eigene Ideen und Vorstellungen einbringen.
Deine Aufgaben:
·
Steuerung und Controlling
·
Betriebswirtschaftliche und programmatische Gesamtverantwortung und Weiterentwicklung des Vereins
·
Budget- und Personalverantwortung
·
Vertretung des Vereins nach innen und außen
·
Fundraising, Akquise von Zuschüssen, Projektmitteln und Fördergeldern
Wir erwarten:
·
einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss aus den Bereichen Kultur- und Sozialwissenschaften oder
mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund, bevorzugt Kulturmanagement
·
berufliche Erfahrung in Management- und Leitungspositionen mit Budget- und Personalverantwortung im
Kulturbereich
·
ein ausgeprägtes Interesse an gesellschaftspolitischen, soziokulturellen und künstlerischen
Fragestellungen
·
Erfahrung in der Akquise und Abrechnung öffentlicher Mittel
·
Freude an kollegialer Leitung eines gut aufgestellten Teams
·
sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
Wir bieten:
·
eine spannende, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Leitungstätigkeit im kompetenten Team mit
großem Gestaltungsspielraum
·
regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
·
branchenübliche Entlohnung
·
24 Urlaubstage
·
ein breites Netzwerk zu anderen Institutionen, Vereinen und Kultureinrichtungen sowie Akteur*innen aus
Zivilgesellschaft, Sozialem, Politik, Presse und Wirtschaft
·
die Einarbeitung durch die derzeitige Geschäftsführerin
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem Eintrittsdatum, bitte ausschließlich auf elektronischem Weg, bis zum 28.02.2021
an: bewerbung@treibhaus-doebeln.de. Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich im März 2021 statt. Für
weitere Auskünfte stehen wir dir gern zur Verfügung.

