Bei der Ehrenamtsstiftung MV mit Sitz in Güstrow ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt – nach den
Vorgaben der Stiftungssatzung zunächst befristet für die Dauer von fünf Jahren – die Stelle der
Geschäftsführung zu besetzen. Damit verbunden ist die Mitgliedschaft im – ansonsten ehrenamtlich
besetzten – Stiftungsvorstand. Gesucht wird eine

Führungspersönlichkeit (m/w/d),
die die erfolgreich abgeschlossene Aufbauarbeit der 2015 vom Land Mecklenburg-Vorpommern
errichteten Stiftung bürgerlichen Rechts im Zusammenwirken mit den ehrenamtlichen Gremien
weiterführt und mit neuen Ideen bereichert.
Aufgaben:
• Verantwortliche Führung der laufenden Geschäfte
• Leitung der Geschäftsstelle
• Unterstützung und Koordinierung der ehrenamtlichen Gremien der Stiftung
Vorausgesetzt werden:
• ein abgeschlossenes universitäres Hochschulstudium
• eigene Erfahrungen im Ehrenamt, gesellschaftliches Engagement und fundierte Kenntnisse der
Engagementstrukturen, idealerweise in Mecklenburg-Vorpommern
• Sensibilität für die Bedürfnisse von im Ehrenamt Aktiven und Fähigkeit, unterschiedlichste
Interessen und Initiativen zusammenzuführen und daraus praktikable Lösungen zu entwickeln
• ein hohes Maß an Eigeninitiative, Organisations- und Verhandlungsgeschick, Entscheidungs- und
Überzeugungsstärke sowie Kommunikationsfähigkeit
• Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Offene und freundliche Art, souveränes und umsichtiges Auftreten
Von Vorteil wären:
• Berufserfahrung im gesellschaftspolitischen Bereich an einer Nahtstelle zwischen ehrenamtlich
Aktiven, Verwaltung und Politik
• Bewährung in Leitungsfunktionen
Wir bieten:
• eine Vergütung in Anlehnung an die Bezüge vergleichbarer Landesbediensteter (außertariflich)
• Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten Team in der Geschäftsstelle
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft, Politik,
Verwaltung und Wirtschaft mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten sowie
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Frauen werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre Ansprechpartnerin für Fragen ist die Vorstandsvorsitzende Hannelore Kohl / Tel: 0172 3253 590.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind bis spätestens 5. August 2020 bevorzugt auf
elektronischem Wege zu richten an geschaeftsfuehrung@ehrenamtsstiftung-mv.de (dabei mehrere
Unterlagen in einem gemeinsamen Dokument als Anlage zusammenfassen). Schriftliche Bewerbungen
sind in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Vertraulich“ an den Vorstand der
Ehrenamtsstiftung MV zu richten (Burgstraße 9, 18273 Güstrow).
Mit der Bewerbung verbundene Kosten können nicht erstattet werden.

