
 

 

 

 

Wir sind ein starker Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in Brandenburg. Unser Ziel ist es, unseren 
weit über 300 Mitgliedsorganisationen mit fachlicher Expertise zur Seite zu stehen, um deren konzeptionelle 
und wirtschaftliche Basis zu stärken. Wir setzen uns öffentlich und wirkungsvoll für die Belange 
benachteiligter Menschen ein. Die Verbandsgrundsätze Offenheit, Vielfalt und Toleranz sind für uns 
handlungsleitend. Für Politik und Verwaltung sind wir auf kommunaler Ebene sowie im Land ein 
fachkompetenter, kritischer und anerkannter Partner.  

 

Um unsere Ziele zu erreichen brauchen wir ein starkes Team mit einer kompetenten Führung. Deshalb 
suchen wir Sie als 
 

 

Kaufmännischen Leiter (m/w/d) 
 

 
Das Stellenprofil 

• Prokurist (m/w/d) mit direkter Bericht-
erstattung an den Geschäftsführenden 
Vorstand  

• Leitung des Finanz- und Rechnungswesens, 
Controllings, Personals, der 
Liegenschaftsverwaltung, des Einkaufes 
sowie des IT-Bereich 

• Ermittlung und Steuerung der wirtschaftlichen 
Ergebnisse des Verbandes sowie seiner 
Tochtergesellschaften in enger Abstimmung 
mit der Geschäftsführung  

• Operative Führung des Tagesgeschäftes 
sowie Prüfung und Weiterentwicklung der 
verantworteten Arbeitsbereiche  
 

Wir bieten  
• einen attraktiven Arbeitsplatz an einem der 

schönsten Orte Potsdams 
• ein kompetentes Team von Mitarbeitenden 

an Ihrer Seite  
 

Sie verfügen über 
• einen einschlägigen Hochschulabschluss und 

mehrjährige Berufserfahrung bei einem mit 
öffentlichen Mitteln geförderten Träger  

• Kenntnisse in Bilanzierung, Arbeits- und 
Steuerrecht – insbesondere 
Gemeinnützigkeitsrecht   
 
 

Sie sind eine offene, kommunikations- und durchsetzungsfähige Persönlichkeit und arbeiten teamorientiert 
und konzentriert. Verantwortungsbewusstsein und Führungserfahrung setzen wir voraus. Neben 
analytischen Fähigkeiten zeichnen Sie sich durch Pragmatismus und Bodenständigkeit aus und gehen 
auch in herausfordernden Situationen fachkompetent und mit gutem Beispiel voran. Sie identifizieren sich 
in hohem Maße mit den Grundsätzen und Zielen des Paritätischen. 

 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail (alle Dokumente in einer Datei im PDF-Format) 
inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums an die Vorsitzende des 
Verbandsrates, Frau Müller-Preinesberger, unter: 

 
Bewerbung-Vorstand@paritaet-brb.de  

 
Bewerbungsfrist ist der 30.06.2019. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
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