
Sie sind eine engagierte Führungspersönlichkeit und möchten Ihr fundiertes be-
triebswirtschaftliches Know-how gewinnbringend im Bildungsbereich einsetzen? 
Dann sucht unser Mandant, die  Königin-Luise-Stiftung, genau Sie!

Was wird von Ihnen erwartet?
 Die Stiftung soll in den kommenden Jahren weiter modernisiert werden – Mit Ihrer Praxis- und Führungserfahrung initiieren Sie 

innovative Veränderungsprozesse in der Verwaltung und stellen deren Zukunftsfähigkeit sicher.
	 Die	Verwaltung	der	Stiftung	steht	für	Effizienz	und	hohe	Kundenorientierung	–	Als	Verwaltungsleitung	führen	Sie	dies	erfolgreich	

fort, dabei haben Sie insbesondere einen Blick für zukünftige Digitalisierungsthemen.
     Mit Ihrem umfassenden betriebswirtschaftlichen Know-how und Ihren Kenntnissen im Gemeinnützigkeitsrecht erstellen Sie 

Finanzplanungen sowie Bilanzen und verantworten das Immobilienmanagement.
	 Als	kommunikationsstarke	und	begeisterungsfähige	Führungspersönlichkeit	entwickeln	Sie	Ihr	Team	zielgerichtet	weiter	und	

sind	zudem	Ansprechpartner*in	für	Kostenträger.
Das können Sie erwarten:
	 Zwischen	Tradition	und	Moderne	–	Arbeiten	Sie	bei	einem	Träger	mit	über	zweihundertjähriger	Tradition	und	einem	überaus	ho-

hen Renommee in der Region.
 Selbst sein - miteinander - weiterkommen! – Getreu diesem Motto sind Sie mit einem weitreichendem Gestaltungsspielraum 

ausgestattet,	um	den	Träger	in	die	Zukunft	zu	führen.
	 Individuelle	Weiterentwicklung	–	Als	Sparringspartner*in	des	Vorstands	und	des	Kuratoriums	übernehmen	Sie	Verantwortung	für	

einen zentralen Unternehmensbereich und haben zudem klare Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Organisation.
	 Spannende	Benefits	-	Sie	profitieren	von	familienfreundlichen	Arbeitszeiten,	einer	zusätzlichen	Altersversorgung,	Jahressonder-

zahlungen sowie einem eigenen Fitnessstudio.

Ist Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: leitung9011@conquaesso.de

Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf stehen Ihnen Robin Kinski: +49 234 45273
42 und Christine Reiz: +49 234 45273 441 gerne zur Verfügung.
Unser Projektleiter Alexander Scholvien wird Ihre Unterlagen nach dem Erhalt sichten und sichert Ihnen darüber 
hinaus absolute Vertraulichkeit während des gesamten Bewerbungsprozesses zu.

conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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„Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die Führungs-
verantwortung in unserem Prozess der  fortschreiten-

den Modernisierung übernimmt.“ 
Das Kuratorium

Im Zuge einer ruhestandsbedingten Nachfolgeplanung sucht conQuaesso® JOBS zum 01.04.2022 in Berlin eine

Ver waltungsleitung
Bilanzsumme:  
16 Mio.  Euro

Teamgröße:
17 Mitarbeitende

Standort:
Berlin
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https://www.koenigin-luise-stiftung.de/
mailto:leitung9011%40conquaesso.de?subject=

