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Leitung der 
Verwaltung 
(m/w/d)
100 %, unbefristet, ab 01.04.2021

Der Evangelische Stadtmission Halle e.V. 
mit seiner Tochtergesellschaft Eingliede-
rungshilfe gGmbH ist ein dynamisches 
Sozialunternehmen, dass ihnen eine 
sinnstiftende und verantwortungsvolle 
Leitungsaufgabe mit Entscheidungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

–  Als Leitung der Verwaltung führen sie ein neunköpfiges 
Team, welches das Finanz- und Rechnungswesen, die 
Leistungsabrechnung, den Einkauf sowie das Personalwe-
sen von e.V. und gGmbH erbringt. 

–  Sie gestalten die Ausrichtung, Weiterentwicklung und die 
Digitalisierung der kaufmännischen Geschäftsprozesse unter 
Berücksichtigung der Schnittstellen zu den Leistungsbe-
reichen.

–  Gemeinsam mit ihrem Team stellen sie die fach- und 
sachgerechte Wirtschaftsplanung, die Jahres- und Monats-
abschlüsse sowie die Liquiditätsplanung und –steuerung 
sicher.

–  Sie arbeiten vertrauensvoll und verlässlich mit Wirtschafts-
prüfern, Steuerberatern und Banken zusammen.

–  Für die Fachbereiche erstellen sie fachliche Vorgaben und 
Standards.
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Das dürfen Sie erwarten:

–  In der Verwaltung des Evangelische Stadtmission Halle e.V. 
und der gGmbH erwarten Sie ein hoch motiviertes Team und 
ein an Qualität orientiertes Sozialunternehmen. 

–  Sie genießen die Vorzüge der Arbeitsvertragsrichtlinien für 
Einrichtungen, die der Diakonie Deutschland angeschlossen 
sind (Fassung Diakonie Mitteldeutschland) inkl. Zusatzver-
sorgung sowie attraktiven Fortbildungsmöglichkeiten.

Das wünschen wir uns von Ihnen:

–  Nach ihrem abgeschlossenen Studium der Betriebswirt-
schaft, des Sozialmanagements oder einem vergleichbaren 
Abschluss haben sie bereits mehrjährige Berufserfahrung, 
gern in der Sozialwirtschaft, gesammelt. 

–  Sie haben in der Berufspraxis Fähigkeiten und Fertigkeiten 
in der Personalführung erworben und können ein Team in 
wertschätzender Verantwortung führen.

–  In den kaufmännischen Bereichen sind sie fachlich sicher 
und bringen fundierte Kenntnisse im Rechnungswesen mit 
und haben einen sicheren Umgang im Erstellen von Jahres-
abschlüssen.

–  Sie sind motiviert Veränderungsprozesse anzuregen und 
auf Basis ihrer Kommunikationsstärke, ihr Team und externe 
Personen mit auf den Weg zu nehmen.

–  Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirchen (ACK) und die 
Identifikation mit kirchlich-diakonischen Werten setzen wir 
voraus.

Für Fragen zur Stelle oder dem 
Bewerbungsverfahren: 
Christine Beck
Personalsachbearbeiterin
T +49  (0) 345 2178-132

Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 30.11.2020 an  

bewerbung@stadtmission-halle.de 
Postanschrift: Evangelische Stadtmission Halle
Eingliederungshilfe gGmbH,
Weidenplan 3-5, 06108 Halle (Saale)
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