
Schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen, Ihres frühestmöglichen 
Eintrittsdatums sowie der Ausschreibungsquelle mit dem Betreff: „BEWO - 
Geschäftsführer“ per E-Mail bis zum 04. März 2019 an Frau Ute Farnsteiner: 
E-Mail: bewerbungen-bergen@domus-ag.net

DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
www.domus-ag.net

Unsere Mandantin, die Bergener Wohnungsgesellschaft mbH (BEWO), ist ein modernes 
Wohnungsunternehmen und hat ihren Sitz im Hauptort der Insel Rügen. Sie versteht 
sich als solider und zuverlässiger Vermieter, der die Belange seiner Kunden kennt und 
ihre Anliegen rund ums Wohnen zeitnah und zufriedenstellend löst. Als städtisches 
Wohnungsunternehmen trägt die BEWO Verantwortung für eine sichere und sozial 
verantwortbare Wohnungsversorgung. Sie investiert jährlich 5,5 Mio. Euro in ihre 2.400 
Wohnungen. Damit schafft die BEWO lebendige und zukunftsfähige Strukturen für die 
Mieter und leistet zudem einen wesentlichen städtebaulichen Beitrag.

WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT EINE 
ERFAHRENE FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEIT ALS

Geschäftsführer (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:

Mit der Übernahme der unternehmerischen Gesamtverantwortung  

nach dem Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers gestalten 

Sie aktiv den Fortgang der Gesellschaft und führen diese als moder-

nes und starkes Unternehmen in die Zukunft. Zu Ihren zentralen Auf-

gaben gehören die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie 

unter Berücksichtigung kommunaler Anforderungen und deren kon-

sequente Umsetzung. In diesem Zusammenhang initiieren Sie auch 

Projekte zur Sicherung der Servicequalität, Optimierung von Prozes-

sen und Organisationsstrukturen. Weiterhin sind Sie für die Führung 

und Entwicklung der Führungskräfte und Mitarbeiter verantwortlich. 

Sie repräsentieren das Unternehmen nach außen, wobei Sie einen ko-

operativen und vertrauensvollen Umgang mit allen beteiligten Gre-

mien und Akteuren pflegen. Nicht zuletzt haben Sie stets ein offenes 

Ohr für die Mieterinnen und Mieter der BEWO und setzen sich für de-

ren Belange ein.

Ihr Profil:

Sie haben ein betriebswirtschaftliches (Fach-)Hochschulstudium 

- vorzugsweise mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft - er-

folgreich abgeschlossen oder verfügen über eine vergleichbare Aus-

bildung. Sie bringen mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung,  

idealerweise in der Wohnungs- bzw. Immobilienwirtschaft, mit. Die 

Planung, Steuerung und Umsetzung von Projekten ist Ihnen ebenso 

nicht fremd wie die kommunale Dienstleistungs- und Servicewelt. 

In persönlicher Hinsicht verfügen Sie über ausgeprägte kommunika-

tive Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen und unternehmerischen 

Weitblick. Engagement, Eigeninitiative und eine hohe Leistungs-

bereitschaft zeichnen Sie aus. Als empathische Persönlichkeit mit 

natürlicher Autorität pflegen Sie einen motivierenden und wertschät-

zenden Führungsstil, der die derzeit 23 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter einbindet und weiterentwickelt.

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, interessante und abwechs-

lungsreiche Tätigkeit in einem modernen Wohnungsunternehmen, die 

mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen ausgestattet ist. Ein Team 

erfahrener, motivierter und freundlicher Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter erledigt mit viel Engagement die täglichen Arbeitsanforde-

rungen. Es erwartet Sie ein Arbeitsplatz in einem repräsentativen 

Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum Bergens in einer landschaftlich 

äußerst attraktiven Region an der Ostsee.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
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