
Schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen, Ihres frühestmöglichen Ein-
trittsdatums sowie der Ausschreibungsquelle mit dem Betreff: „AWG Meiningen 
- Technischer Vorstand (m/w/d)“ per E-Mail bis zum 24. August 2020 an Frau Ute 
Farnsteiner: 
E-Mail bewerbungen@domusconsult.de

Unsere Mandantin, die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen, 
blickt auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurück. Ihr Bestand 
umfasst ca. 1.100 gut geschnittene und modernisierte Wohnungen. Ziel 
der Genossenschaft ist die Bereitstellung modernen Wohnraums in einem 
angenehmen und ausgeglichenen Wohnumfeld mit funktionierenden 
sozialen Beziehungen und einem gelebten Miteinander. Dabei werden die 
ca. 1.200 Mitglieder von insgesamt zwölf motivierten und gut ausgebildeten 
Mitarbeitenden mit einem Komplettservice rund um das Wohnen begleitet. 
Mit ihren Angeboten möchte die Genossenschaft nicht nur eine Wohnung, 
sondern ein Zuhause für die Zukunft bieten.

IM RAHMEN EINER NACHFOLGEREGELUNG SUCHEN WIR ZUM 1. JA-

NUAR 2021 EINE UNTERNEHMERISCH DENKENDE UND EMPATHISCHE  

PERSÖNLICHKEIT ALS

Technischen Vorstand (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:

Gemeinsam mit dem Kaufmännischen Vorstand gestalten Sie aktiv die 

strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung und Weiterentwicklung 

der Genossenschaft. 

Das von Ihnen maßgeblich zu verantwortende Aufgabengebiet erstreckt 

sich über alle technischen Belange der Genossenschaft. Insbesondere tra-

gen Sie Gesamtverantwortung für die laufende Instandhaltung und Mo-

dernisierung der Wohnungsbestände, ggf. bis hin zur Bauleitung. Sie 

begleiten Neubauvorhaben der Genossenschaft von der Ausschreibung 

bis zur Abnahme.

Darüber hinaus obliegen Ihnen die Bereiche Vermietung, Mahnwesen und 

sonstige Rechtsangelegenheiten. 

Sie sind für die Führung und Weiterentwicklung der Belegschaft in Ihrem 

Bereich verantwortlich, wobei Sie aufgrund der Größe des Unternehmens 

auch maßgeblich operativ mitwirken.

Sie repräsentieren die Genossenschaft nach außen, arbeiten vertrauens-

voll mit den Gremien zusammen und setzen sich für die Belange der Ge-

nossenschaftsmitglieder ein. 

Ihr Profil:

Sie haben ein (Fach-)Hochschulstudium als Bauingenieur, Wirtschaftsin-

genieur, Gebäudetechniker oder ähnliches absolviert und vorzugsweise 

auch eine immobilienwirtschaftliche Zusatzqualifikation  erfolgreich ab-

geschlossen. Alternativ verfügen Sie über eine vergleichbare Ausbildung. 

Sie bringen erste Berufs- und Leitungserfahrung, idealerweise in einem 

Unternehmen der Wohnungs- bzw. Immobilienwirtschaft, mit. Darüber hi-

naus verfügen Sie über vertiefte Kenntnisse in bau- und mietrechtlichen 

Fragestellungen und über ein umfassendes Verständnis für wirtschaftliche 

bzw. kaufmännische Zusammenhänge.

Als empathische Persönlichkeit mit natürlicher Autorität pflegen Sie einen 

motivierenden und wertschätzenden Führungsstil, der die Mitarbeiten-

den der Genossenschaft einbindet und weiterentwickelt.  

In persönlicher Hinsicht verfügen Sie über ausgeprägte kommunikati-

ve Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen und unternehmerischen Weit-

blick. Eigeninitiative und eine hohe Leistungsbereitschaft zeichnen Sie 

aus. Schließlich fühlen Sie sich dem Genossenschaftsgedanken eng ver-

bunden. 

Unser Angebot:

Sie haben die Gelegenheit, sich intensiv in die Position einzuarbeiten, 

da der ausscheidende Vorstand bis Mitte des Jahres 2021 im Amt bleibt. 

Freuen Sie sich auf eine anspruchsvolle, interessante und abwechslungs-

reiche Tätigkeit in einer modernen Wohnungsgenossenschaft, die mit viel-

fältigen Gestaltungsspielräumen ausgestattet ist. Nutzen Sie die Chance, 

Ihren bisherigen Entwicklungsweg mit der Übernahme einer verantwor-

tungsvollen Position auf der ersten Führungsebene abzurunden. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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