
 

 

Sie wollen Menschen helfen und in Ihrem Beruf etwas für die Gesellschaft 

bewegen? Dann kommen Sie zu uns! 

Der Oberlin e.V. engagiert sich als soziale Einrichtung, vornehmlich der Kinder- und 

Jugendhilfe, seit über 60 Jahren schwerpunktmäßig in der Region Ulm und im Alb-

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

Familien verschiedene Hilfen an.  Unser Leitbild ist es, Menschen passgenau zu 

unterstützen und Ihnen dadurch eine bessere Zukunft zu ermöglichen.  

 

Wir suchen daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Verwaltungsleiter (m/w/d) 

 

Sie sind direkt dem Vorstand unterstellt und verantworten im 

Leitungsteam den Verwaltungsbereich. 

Ihre Aufgaben: 

▪ Sie leiten die Verwaltung mit den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Controlling 

und Personalwesen 

▪ Sie erstellen den Wirtschaftsplan, bereiten die Entgeltverhandlungen vor und erarbeiten 

kaufmännische Entscheidungsgrundlagen für den Vorstand 

▪ Sie koordinieren die externen Dienstleister im Verwaltungsbereich und in den Bereichen IT 

und Haustechnik 

▪ Sie managen die Verwaltung und Sanierung unserer Häuser und Wohnungen 

▪ Ihnen obliegt die Personalführung und -entwicklung von rund 12 Mitarbeitenden  

Wir bieten… 

▪ einen sicheren Arbeitsplatz in einer diakonischen Einrichtung 

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

▪ selbstständiges Arbeiten in einem hochmotivierten Team 

▪ gute Arbeitsmöglichkeit und technische Ausstattung 

▪ leistungsgerechte Vergütung nach AVR-Wü/I inklusive ZVK 

▪ Fortbildungsmöglichkeiten 

Wir erwarten… 

▪ ein einschlägiges Studium oder eine vergleichbare Qualifikation 

▪ Führungs- und Berufserfahrung (möglichst im sozialen Bereich) 

▪ ein wertschätzendes, transparentes und kooperatives Führungsverständnis 

▪ Koordinations- und Organisationsgeschick und eine hohe Kommunikationsfähigkeit 

▪ eine Verbindung von unternehmerischem Denken mit sozialem Handeln 

▪ die Identifikation mit dem diakonischen Auftrag der Einrichtung 

Was Sie noch wissen sollten: 

▪ Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

▪ Der Stellenumfang beträgt 100% einer Vollkraft  

▪ Ihre Ansprechpartnerin für weitere Fragen: Frau Kathrin Modsching, pädagogische 

Vorständin 0731 850 74 – 701 oder unter k.modsching@oberlin-ulm.org  

▪ Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung über das Bewerbungsformular auf unserer 

Homepage unter www.oberlin-ulm.org   

mailto:k.modsching@oberlin-ulm.org
http://www.oberlin-ulm.org/

