
Schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen, Ihres frühestmöglichen Eintritts-
datums sowie der Ausschreibungsquelle mit dem Betreff: „Technischer Vorstand 
- Vaterland (m/w/d)“ per E-Mail bis zum 1. Juni 2020 an Frau Ute Farnsteiner: 
E-Mail bewerbungen@domusconsult.de

Unsere Mandantin, die Baugenossenschaft „Vaterland“ eG, wurde im 
Jahre 1920 gegründet und gehört somit zu den traditionsreichen Berliner 
Genossenschaften. Ihr Bestand umfasst ca. 780 gut geschnittene und 
modernisierte Wohnungen, die sich in zwei kompakten Wohnanlagen 
in den Stadtteilen Tempelhof und Lichtenberg befinden. Die gut 
ausgebildeten Mitarbeitenden der Genossenschaft kümmern sich um 
die Belange der ca. 1.000 Mitglieder. 

IM RAHMEN EINER NACHFOLGEREGELUNG SUCHEN WIR ZUM 
1. OKTOBER 2020 EINE DYNAMISCHE UND DURCHSETZUNGS-
STARKE  FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEIT ALS

Technischen Vorstand (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:

Gemeinsam mit zwei Vorstandskollegen gestalten Sie aktiv den 
Fortgang der Genossenschaft und führen diese als modernes Un-
ternehmen in die Zukunft. In diesem Zusammenhang sind Sie      
u. a. am Ausbau des Risikomanagements beteiligt und initiieren 
Projekte zur Optimierung von Prozessen und der Organisations-
struktur. 

Das von Ihnen maßgeblich zu verantwortende Aufgabengebiet 
erstreckt sich über alle technischen Belange der Genossenschaft. 
Insbesondere tragen Sie die Verantwortung für die laufende In-
standhaltung und Modernisierung der Wohnungsbestände. Ihnen 
obliegen darüber hinaus die Bereiche IT/EDV und das Personalwe-
sen. Dabei sind Sie auch für die Führung und Weiterentwicklung 
der Belegschaft verantwortlich.

Sie repräsentieren die Genossenschaft nach außen, arbeiten ver-
trauensvoll mit den Gremien zusammen und setzen sich für die 
Belange der Genossenschaftsmitglieder ein. 

Ihr Profil:

Sie haben ein technisches oder betriebswirtschaftliches (Fach-)
Hochschulstudium - vorzugsweise auch eine immobilienwirt-
schaftliche Zusatzqualifikation - erfolgreich abgeschlossen oder 
verfügen über eine vergleichbare Ausbildung. Sie bringen erste 
Berufs- und Leitungserfahrung, idealerweise in einem Unterneh-
men der Wohnungs- bzw. Immobilienwirtschaft, mit. 

Als empathische Persönlichkeit mit natürlicher Autorität pflegen 
Sie einen motivierenden und wertschätzenden Führungsstil, der 
die zumeist langjährigen Mitarbeitenden der Genossenschaft ein-
bindet und weiterentwickelt.  

In persönlicher Hinsicht verfügen Sie über ausgeprägte kom-
munikative Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen und un-
ternehmerischen Weitblick. Eigeninitiative und eine hohe 
Leistungsbereitschaft zeichnen Sie aus. Schließlich fühlen Sie sich 
dem Genossenschaftsgedanken eng verbunden. 

Unser Angebot:

Sie haben die Gelegenheit, sich intensiv in die Funktion einzuar-
beiten, da der ausscheidende Vorstand bis zum Ende des Jahres 
2020 im Amt bleibt. Freuen Sie sich auf eine anspruchsvolle, inte-
ressante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen 
Wohnungsunternehmen, die mit vielfältigen Gestaltungsspielräu-
men ausgestattet ist. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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