
Schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen, Ihres frühestmögli-
chen Eintrittsdatums sowie der Ausschreibungsquelle mit dem Betreff: „PWG 
1956 - Vorstand“ per E-Mail bis zum 8. Januar 2018 an Frau Ute Farnsteiner: 
E-Mail: bewerbungen@domusconsult.de

DOMUS Consult Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH 
Berlin • Potsdam • Dresden • Erfurt • www.domusconsult.de

Unsere Mandantin, die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG, ist die 
zweitgrößte Wohnungsgenossenschaft der Landeshauptstadt. Ihre 38 Mitarbeiter 
bewirtschaften einen Bestand von ca. 4.200 Wohnungen und kümmern sich enga-
giert um alle Belange ihrer ca. 5.500 Genossenschaftsmitglieder. Ferner betreibt sie 
eine Spareinrichtung und unterliegt somit nach dem Gesetz über das Kreditwesen 
(KWG) der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
der Deutschen Bundesbank und des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes.

IM RAHMEN EINER NACHFOLGEREGELUNG SUCHEN WIR 
ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT EINEN

Kaufmännischen Vorstand (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Gemeinsam mit Ihren Vorstandskollegen gestalten Sie aktiv die  

Weiterentwicklung der Genossenschaft und führen diese als mo-

dernes und starkes Unternehmen in die Zukunft. Neben der stra-

tegischen Ausrichtung nach genossenschaftlichen Gesichtspunkten 

repräsentieren Sie das Unternehmen nach außen wie nach innen,  

arbeiten vertrauensvoll mit den Gremien zusammen und setzen sich 

für die Belange der Genossenschaftsmitglieder ein. Die von Ihnen 

zu verantwortenden Geschäftsbereiche erstrecken sich sowohl über 

klassische betriebswirtschaftliche Aufgaben (Finanz-, Mieten-, Anla-

genbuchhaltung) als auch über die Bereiche Vermietung, Miete und 

Betriebskosten, EDV, Recht und Öffentlichkeitsarbeit sowie Soziales 

und Spareinrichtung. 

Ihr Profil:

Sie haben ein betriebswirtschaftliches Hochschulstudium, vorzugs-

weise mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft, erfogreich ab-

geschlossen oder verfügen über eine vergleichbare Ausbildung. Sie 

bringen langjährige Berufs- und Leitungserfahrung in der Immobili-

enwirtschaft mit – möglichst in Unternehmen ähnlicher Größenord-

nung. Sie besitzen entweder eine Geschäftsleiterqualifikation gem.  

§ 25c KWG  oder sind bereit, die Qualifikation im Rahmen einer  

Fortbildung zur Erlangung der erforderlichen theoretischen Bank-

kenntnisse kurzfristig zu erwerben.

Eine hohe Identifikation mit dem Genossenschaftsgedanken ist eben-

so ein Muss wie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, ein koope-

rativer und wertschätzender Führungsstil als auch ein souveräner 

und sachlicher Umgang mit allen beteiligten Akteuren. Darüber hin-

aus zeichnen Sie sich durch zukunftsfähiges unternehmerisches  

Denken und Handeln, Eigeninitiative und eine hohe Leistungsbereit-

schaft aus.  

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, interessante und abwechs-

lungsreiche Tätigkeit in einem modernen Wohnungsunternehmen.   

Ein Team erfahrener, motivierter und freundlicher Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter erledigt mit viel Engagement die täglichen  

Arbeitsanforderungen. Es erwartet Sie ein Arbeits platz in einem 

Wohn- und Geschäftshaus, das mit der im gläsernen Halbrund  

gestalteten Fassade einen markanten Blickpunkt in die vorhandene 

Architektur Potsdams setzt. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
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