
Wir freuen uns auf die 
Zusendung Ihrer Bewerbung, 
die wir selbstverständlich
vertraulich behandeln.

Bitte geben Sie Ihre 
Gehaltsvorstellung,
den frühest möglichen 
Eintrittstermin und die Stelle, auf 
die Sie sich bewerben, an:

Schottener Soziale Dienste 
gGmbH

Geschäftsführung
Vogelsbergstraße 212 
63679 Schotten

Email: 
ulrich@schotten-sozial.de

www.schotten-sozial.de

Wir sind eine anerkannte Dienststelle für den Bundesfreiwilligendienst und für das
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Nähere Informationen finden Sie im Internet unter: www.schotten-sozial.de

Schottener Soziale Dienste gGmbH - Wir unterstützen in über
80 Einrichtungen hessenweit individuell bei Wohnen, Arbeiten und 
Leben. Im Mittelpunkt steht der Mensch.

Für unsere Hauptverwaltung in 63679 Schotten suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Verwaltungsleitung (m/w)
in Vollzeit

a
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
Sie verantworten die Bereiche
- Finanzwesen (Finanzbuchhaltung/Kostenabteilung)
- Zentraler Verwaltungsservice
- Facility Management
Hierzu gehören auch die fristgerechte Erstellung der Monats- und 
Jahresabschlüsse (Bilanz/GVR/Anhang) in unmittelbarer Zusammenarbeit 
mit der Stabsstelle Controlling.
- Unterstützung und Mitentwicklung der Unternehmenskennzahlen und 
Beteiligung bei der Durchführung von statistischen Auswertungen.
- In Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Controlling zentraler
Ansprechpartner (m/w) für Banken, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
- Sie finden Spaß daran, die neuen Aufgaben des Bundesteilhabegesetzes in  
  der Finanzbuchhaltung und der Kostenabteilung umzusetzen, zu gestalten und 
  zu optimieren.
- Sie haben Freude an der Leitung von Facharbeitsgruppen.
- Sie sind maßgeblich bei der Umsetzung und Entwicklung neuer
  Buchhaltungssysteme beteiligt.
- Als „Macher-Persönlichkeit“ verstehen Sie es, gemeinsam mit Ihrem Team zu  
  arbeiten, es zu führen und zu motivieren.
- Sie berichten direkt an die Stabsstelle Controlling/Geschäftsführung.
- Als Verwaltungsleitung der o.g. Bereiche verstehen Sie es, dezentrale
  Verwaltungsstrukturen zu bündeln und in zukünftige standardisierte
  Vorgänge zu überführen.
a
Wir wünschen uns: a
- Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder
  vergleichbare Tätigkeiten ohne Studium mit langjähriger Berufserfahrung.
- Wir freuen uns, wenn Sie bereits Berührungspunkte mit der Sozialbranche
  oder dessen Umfeld haben.
- Sie verfügen über mehrjährige relevante Berufserfahrung, gern auch in
  Führungspositionen in einem mittelständischen Unternehmen und haben
  Erfahrung in Personalführung.
- Sie wollen sich mit Ihren Ideen einbringen.
- Sie denken und handeln unternehmerisch und innovativ.
- Sie sind eine Persönlichkeit mit guten Kommunikationsfähigkeiten und
  Durchsetzungsvermögen und verstehen es, im Team zu arbeiten.
a
Wir bieten Ihnen:a
- die Möglichkeit, neue Ideen zu entwickeln und als Sparringspartner der
  Stabsstelle Controlling und Geschäftsführung die Entwicklung und Ver-
  waltungsumsetzung der neuen Systematik nach Bundesteilhabegesetz 
  maßgeblich mit zu gestalten.
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem gesund wachsenden
  Unternehmen – prämiert mit dem Deutschen Mittelstandspreis.
- flache Hierarchien, ein sehr kollegiales Team, eine hohe Identifikation zum
  Unternehmen und Freude an der Arbeit im sozialen Umfeld.
- leistungsgerechte Vergütung, Altersversorgung und weitere interessante
  Annehmlichkeiten eines modernen Dienstleistungsunternehmens der 
Sozialbranche.


