Geschäftsführung (CFO) für gemeinwohlorientiertes Unternehmen
STATTBAU HAMBURG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH entwickelt, plant und begleitet Bauvorhaben
für Wohnprojekte und Baugemeinschaften sowie für soziale und kulturelle Bauverantwortliche. Wir bieten
außerdem Planungsleistungen im Bereich der Energieberatung an und koordinieren in der gemeinnützigen
Tochtergesellschaft den Aufbau von Wohnpflegeformen und unterstützen die Mitwirkung von
Bewohner*innen in Wohnpflegeformen.
Zum 01.02.2023 suchen wir eine erfahrene und engagierte Person, die sich dafür begeistern kann, die
wirtschaftlichen und administrativen Fäden des Unternehmens in die Hand zu nehmen und STATTBAU
HAMBURG gemeinsam mit der zweiten Geschäftsführung (CEO) zu leiten und weiterzuentwickeln.
Wir suchen eine Person suchen, die:
•
•
•
•

mit Leidenschaft alle kaufmännischen und administrativen Prozesse im Unternehmen koordiniert,
steuert und weiterentwickelt,
gerne Verantwortung für die Finanzplanung und das Controlling, die Zuwendungsprojekte sowie die
Personaladministration übernimmt,
Spaß daran hat, die Organisationsstruktur weiter zu professionalisieren und zukunftsfähig
aufzustellen und Digitalisierung als spannende und kreative Herausforderung sieht,
gerne gestaltet und auch Konzepte schreiben und Anträge stellen kann.

Wir freuen uns, wenn du:
•
•
•

mehrjährige Führungserfahrung in diesen Bereichen mitbringst – egal ob du eine kaufmännische /
betriebswirtschaftliche Ausbildung oder in einem anderen Bereich Erfahrungen gesammelt hast,
deine Kernkompetenz darin siehst, die kaufmännischen und administrativen Fäden in die Hand zu
nehmen und mit Begeisterung Neues auf den Weg bringst,
eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung und sinnstiftende Arbeit wichtig findest und eine
außergewöhnliche Arbeitsatmosphäre mit einer flachen Hierarchie und kurzen
Entscheidungswegen zu schätzen weißt.

Wir bieten dir:
•
•

•
•

eine sinnvolle Arbeit für das Gemeinwohl mit der Möglichkeit, mit viel Verantwortung und
Gestaltungsspielraum richtig viel zu bewirken,
eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit bei einem zentralen Player der
gemeinwohlorientierten Hamburger Wohnungsbauszene, der sowohl in Politik und Verwaltung als
auch in der Zivilgesellschaft hervorragend vernetzt ist,
ein buntes, sehr motiviertes und engagiertes Team, in dem alle ihr Wissen miteinander teilen um
die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen,
ein faires Gehalt in Anlehnung an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder

Wenn es dich reizt als Geschäftsführung STATTBAU HAMBURG zu managen und es dich begeistert für ein
Unternehmen mit einer klaren sozialen Haltung zu arbeiten, freuen wir uns über deine Bewerbung
ausschließlich per E-Mail mit dem Betreff „Geschäftsführung“ bis zum 09.12.2022 an:
bewerbung@stattbau-hamburg.de Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne an Katrin Brandt 040 –
432942 – 0 oder k.brandt@stattbau-hamburg.de wenden.

