
 

Schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen, Ihres frühestmöglichen 
Eintrittsdatums sowie der Ausschreibungsquelle mit dem Betreff: „Kfm. Vor-
stand - WBV Neukölln (m/w/d)“ per E-Mail bis zum 20. Januar 2020 an Frau 
Ute Farnsteiner: E-Mail bewerbungen@domusconsult.de

Unsere Mandantin, die Wohnungsbau-Verein Neukölln eG in Berlin, 
blickt auf eine 117-jährige Tradition zurück und stellt mit ihren ca. 
5.700 Wohnungen eine feste Größe auf dem Berliner Wohnungsmarkt 
dar. Ihre Bestände verteilen sich auf das Berliner Stadtgebiet und 
präsentieren sich attraktiv und modern.  Insgesamt  38 gut ausgebildete 
Mitarbeiter*innen und 51 Hauswarte kümmern sich um die Belange 
der ca. 13.400 Mitglieder. Die Genossenschaft fördert gezielt das 
Miteinander der Bewohner in den Wohnanlagen und plant mittelfristig 
eine Erweiterung ihrer Bestände.

IM RAHMEN EINER NACHFOLGEREGELUNG SUCHEN WIR ZUM 
1. OKTOBER 2020 EINE ERFAHRENE FÜHRUNGSPERSÖNLICH-
KEIT ALS

Kaufmännischen Vorstand (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:

Gemeinsam mit Ihrem Vorstandskollegen gestalten Sie aktiv die 
Weiterentwicklung der Genossenschaft und führen diese als mo-
dernes und starkes Unternehmen in die Zukunft. Neben der 
strategischen Ausrichtung nach genossenschaftlichen Gesichts-
punkten repräsentieren Sie das Unternehmen, arbeiten ver-
trauensvoll mit den Gremien zusammen und setzen sich für die 
Belange der Genossenschaftsmitglieder ein. Das von Ihnen maß-
geblich zu verantwortende Aufgabengebiet erstreckt sich neben  
Personalentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit über alle kaufmän-
nischen Belange der Genossenschaft. Insbesondere tragen Sie 
die Verantwortung für eine nachhaltige Bestandsverwaltung und 
-entwicklung und gewährleisten dabei die Einhaltung des hohen 
Qualitätsanspruchs der Genossenschaft.

Ihr Profil:

Sie haben ein betriebswirtschaftliches oder juristisches (Fach-)
Hochschulstudium - vorzugsweise auch eine immobilienwirt-
schaftliche Zusatzqualifikation - erfolgreich abgeschlossen oder 
verfügen über eine vergleichbare Ausbildung. Sie bringen mehr-

jährige Berufs- und Leitungserfahrung, idealerweise in einem 
Unternehmen der Wohnungs- bzw. Immobilienwirtschaft ver-
gleichbarer Größenordnung, mit. 

In persönlicher Hinsicht verfügen Sie über ausgeprägte kom-
munikative Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen und 
unternehmerischen Weitblick. Eigeninitiative und eine hohe Leis-
tungsbereitschaft zeichnen Sie ebenso aus wie ein motivierender, 
wertschätzender Führungsstil und ein souveräner und sachlicher 
Umgang mit allen beteiligten Akteuren. 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. Es erwartet Sie eine anspruchsvolle, inter-
essante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen 
Wohnungsunternehmen, die mit vielfältigen Gestaltungsspielräu-
men ausgestattet ist. Erfahrene, motivierte und freundliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter erledigen mit viel Engagement die 
täglichen Arbeitsanforderungen. Ein Arbeitsplatz in sehr guter 
Lage im Berliner Bezirk Steglitz und ein angenehmes Arbeitsklima 
unterstreichen die Attraktivität dieses Angebotes. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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