Kreisverband
Lippe e.V.

Das Rote Kreuz auf weißem Grund ist Symbol für eine weltumspannende Bewegung, die unabhängig von
Nationen und Regionen, unabhängig von Weltanschauungen, Religionen und unabhängig von Status und
Vermögen allein nach dem Maß der Not Hilfe leistet. Als größte Hilfsorganisation ist das Rote Kreuz bei
sozialer Benachteiligung, Krankheit oder Katastrophen für Sie da. Gemeinsam mit unseren Tochtergesellschaften bieten wir vielfältige Angebote im Bereich Gesundheit, Senioren, Familie und Jugend sowie
vielfältige soziale Unterstützung.

Für den DRK Kreisverband Lippe e.V. mit Sitz in Detmold suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
spätestens bis zum 1.1.2018, eine/n

Geschäftsführerin / Geschäftsführer
Sie verantworten die Geschäfte der Kreisgeschäftsstelle und sind darüber hinaus mit geschäftsführenden
Aufgaben bei verschiedenen Tochtergesellschaften betraut. Einen Schwerpunkt bildet u.a. das Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement. In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Geschäftsführungen der
angeschlossenen gGmbHs verantworten Sie die strategische Ausrichtung ebenso wie die ökonomische
Entwicklung. Sie sind ein wichtiges Bindeglied zum Verband und zu den Ortsvereinen, koordinieren und
entwickeln die humanitären Aufgaben sowie die Arbeit der vielen Mitglieder und ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer.
Sie sind eine erfahrene Führungspersönlichkeit und verfügen über
eine akademische Ausbildung in der Fachrichtung Sozialmanagement, BWL oder einer vergleichbaren
Ausrichtung
ausgeprägte Erfahrung in der gemeinwesenorientierten Arbeit sowie in der Führung und Leitung von
sozialen Organisationen
Erfahrung in der Entwicklung neuer Tätigkeits- und Geschäftsfelder sowie im Facilitymanagement
die Durchsetzungsstärke und Kompetenz, auch schwierige Situationen souverän zu gestalten und den
erfolgreichen Konsolidierungsprozess konsequent fortzuführen
Sie können mit Ihrer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit sowie Ihrer Sach- und Sozialkompetenz
hauptamtliche und ehrenamtliche Ansprechpartner gleichermaßen überzeugen?
Dann sollten wir uns kennenlernen!
Es erwartet Sie eine herausfordernde wie abwechslungsreiche Aufgabe mit hohem Gestaltungsspielraum
sowie ausgeprägter Sinnstiftung. Entsprechend der Verantwortung ist die Position mit einer attraktiven
Vergütung verbunden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit, die Sie möglichst zeitnah über das Bewerberportal der von uns
beauftragte Personalberatungsgesellschaft asculta Unternehmensberatung (www.asculta.de/bewerberportal)
einreichen oder per E-Mail an personalberatung@asculta.de schicken.
Meyerbeerstraße 63
48163 Münster
personalberatung@asculta.de
Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen der Seniorberater, Herr Hinnenthal, unter Tel. 0171 8512581
gerne zur Verfügung. Umfassende Diskretion ist selbstverständlich gegeben.

Mehr über uns erfahren Sie auch im Internet unter www.drk-lippe.de.

