
 

 

Du willst Menschen helfen und in Deinem Job etwas für die Gesellschaft 

bewegen? Dann komm zu uns! 

Der Oberlin e.V. engagiert sich als Kinder- und Jugendhilfsorganisation seit über 60 

Jahren im süddeutschen Raum, schwerpunktmäßig in der Region Ulm und im Alb-

Donau-Kreis. Unser 160-köpfiges Team bietet dort für Kinder, Jugendliche sowie 

Familien verschiedene Hilfen an. Wir haben es uns zum Leitbild gemacht Menschen 

Zukunft zu schenken und suchen Dich, der uns dabei hilft für diese Menschen die 

Zukunft ein wenig besser zu gestalten! 

 

Wir suchen daher Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
 

Verwaltungsleiter (m/w/d) 

 

Die Position ist direkt dem Vorstand unterstellt. 

Bei Deiner neuen Tätigkeit erwartet dich 

▪ Unterstützung des Vorstandes in allen Verwaltungsangelegenheiten insbesondere in den 

Abteilungen Finanzen, Personal, IT und Haustechnik 

▪ Leitung der Bereiche Controlling, Rechnungswesen und Buchführung  

▪ Ausarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für den Vorstand  

▪ Verwaltung unserer Häuser & Wohnungen 

▪ Versicherungswesen 

 

Für uns selbstverständlich ist … 

▪ einen sicheren Arbeitsplatz in einer diakonischen Einrichtung 

▪ eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe, in der Fachkompetenz gefragt ist 

▪ selbstständiges Arbeiten in einem hoch motivierten Team 

▪ gute Arbeitsmöglichkeit und technische Ausstattung 

▪ leistungsgerechte Vergütung nach AVR-Wü/I 

▪ Fortbildung 

Wir wünschen uns von Dir … 

▪ eine qualifizierte Ausbildung (Studium) im Bereich Buchhaltung oder Betriebswirtschaft 

▪ Führungs- und Berufserfahrung (möglichst im sozialen Bereich) sind von Vorteil 

▪ das Führen des Hauses unter wirtschaftlichen und administrativen Gesichtspunkten 

▪ gutes organisatorisches Geschick 

▪ Selbständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Diskretion 

▪ Teamfähigkeit, Flexibilität und Einsatzwille 

▪ sehr gute PC-Kenntnisse (MS Office, Zeiterfassungs-, Buchhaltungs- und Gehaltssoftware)  

▪ sicheres Auftreten und gute Artikulation in Wort und Schrift 

▪ gute Fachkenntnisse in Buchhaltung, Bilanzierung, Finanzplanerstellung, Arbeitsrecht, 

Versicherungsrecht, EDV und Personalmanagement 

▪ Bereitschaft Dich in weitere Aufgaben einzuarbeiten 

Was Du wissen solltest: 

▪ Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

▪ Der Stellenumfang beträgt 100% einer Vollkraft  

Du möchtest … 

▪ noch mehr wissen? Dann frage gerne bei unserer kaufmännischen Vorständin Frau Ute 

Heckmann 0731 850 74 – 702 oder unter u.heckmann@oberlin-ulm.org nach 

▪ gerne ein Teil unseres genialen Oberlin-Teams werden? Dann sende uns deine 

Bewerbung über das Bewerbungsformular auf unserer Homepage unter www.oberlin-

ulm.org   
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