Der Verein Kinderhospiz Löwenherz e.V. in Syke bei Bremen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Stellvertretenden Geschäftsführer (w/m/d)
„Wir sind da. Wir tragen mit - im Leben und im Sterben.“
Nach diesem Leitsatz bietet Löwenherz stationäre und ambulante Begleitung sowie Unterstützung für Familien
mit unheilbar erkrankten Kindern an.
Als stellvertretende/r Geschäftsführer/in übernehmen Sie die inhaltliche Mitverantwortung für die
Weiterentwicklung des Vereins. Neben der strategischen Ausrichtung sind Sie auch für die operative Führung
einzelner Abteilungen zuständig. Sie arbeiten in dieser Position eng mit der Geschäftsführung sowie dem
ehrenamtlichen Vorstand und Vereinsrat zusammen. Sie pflegen Kontakte zu Spendern und sind eng
eingebunden in die Konzeption und Entwicklung von Projekten. In der Öffentlichkeit und gegenüber
politischen Gremien vertreten Sie jederzeit die Interessen der von Löwenherz begleiteten Familien.
Unterstützt werden Sie durch ein hoch motiviertes Team.
Für die Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum wünschen wir uns
eine Persönlichkeit mit einem positiven Menschenbild, die unsere Werte vertritt und mehrjährige
Leitungserfahrung hat. Für 2022 ist die Übernahme der Geschäftsführung geplant.
Das bringen Sie mit
 ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus dem Management- oder Gesundheitsbereich
 unternehmerisches Denken und Handeln
 eine Führungspersönlichkeit mit Kompetenzen in Teamentwicklung
 analytische und strategische Fähigkeiten sowie eine strukturierte Arbeitsweise
 mehrjährige Berufserfahrung in Marketing/Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit
 Erfahrungen im Projektmanagement
 Kreativität und Flexibilität
 die Bereitschaft, sich mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer zu befassen
Wir passen gut zusammen, wenn Sie
neben ihrem fachlichen Wissen und Gespür lösungsorientiert sind, mitdenken, Anstöße geben und
situationsbedingt auch flexibel reagieren. Sie sollten lern- und kritikfähig sein, gleichzeitig auch standfest und
entscheidungsfreudig. Sie überzeugen durch Ihr hohes Kommunikationsvermögen, Ihre Begeisterungsfähigkeit
und eine pragmatische Vorgehensweise. Die Arbeit und Unterstützung von „Löwenherz“ sollte Ihnen ein
Herzensanliegen sein. Eine gewisse Portion Humor sollten Sie auch im Gepäck haben.
Ihre Perspektiven bei Löwenherz
 es erwartet Sie ein lebendiges, engagiertes und motiviertes Team
 eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe in einem facettenreichen Aufgabengebiet
 eine angemessene Vergütung und gute Sozialleistungen
 attraktive Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
 intensive Begegnungen
Bewerbungen mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum bis zum 15. März 2019 an:
Kinderhospiz Löwenherz e.V., z. Hd. Fanny Lanfermann, Plackenstraße 19, 28857 Syke oder gerne auch online
unter Email: lanfermann@loewenherz.de.

