
 

 

 

 
 
 
   
 

Eine kaufmännische Leitung (m/w/d) in Vollzeit 

Ihr Profil: 
 Sie verfügen über ein Studium bzw. eine Fachschulausbildung im Fachbereich Betriebswirtschaft oder einer 

gleichwertigen Qualifikation? 
 Sie bringen eine mehrjährige Leitungserfahrung in der Verwaltung einer gemeinnützigen Gesellschaft bzw. eines 

gemeinnützigen Vereins aus dem Gesundheits- und oder Sozialbereich mit?  
 Sie sind eine engagierte Führungskraft, die sich unternehmerisch und kollegial in eine bestehende 

Geschäftsführung einbringen möchte? 
 Sie arbeiten strukturiert, zielorientiert und selbständig? 
 Sie verfügen ggfs. über ein gutes Kontaktnetzwerk in der Berliner Trägerlandschaft? 

 
Das Stellenprofil: 
 Sie tragen die Verantwortung für den Verwaltungsbereich des VITA – Unternehmensverbundes, unter 

strategischen, personellen, rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern der Gesellschaften.  

 Sie arbeiten an einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Verwaltungsbereiches, mit dem Schwerpunkt 
der Digitalisierung bestehender Verwaltungsprozesse. 

 Sie übernehmen die fachliche Anleitung und das Controlling für unser bestehendes Verwaltungsteam von 14 
Mitarbeiter*Innen. 

 Sie erstellen in enger Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater die Jahresabschlüsse. 

 
Sie suchen: 
 Sie suchen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit an einem modernen Arbeitsplatz? 
 Sie wünschen sich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten? 
 Sie suchen eine Stelle mit einer angemessenen Vergütung? 
 Sie wünschen sich eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung? 
 Sie arbeiten gerne in einer kollegialen Führungskultur mit kurzen Entscheidungswegen?  
 Sie wünschen sich eine zielgerichtete Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit?  
 
Sollten Sie die aufgeführten Punkte angesprochen haben und Ihrem Profil entsprechend, freuen wir uns als VITA-
Unternehmensverbund auf Ihre Bewerbung. 
 

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit 

Der VITA-Unternehmensverbund besteht aus 3 unabhängigen Unternehmensteilen, deren Aufgaben sich von der 
geriatrischen und gerontopsychiatrischen Versorgung über die Betreuung und Unterbringung psychisch erkrankter 
Menschen bis zur Beherbergung und Beratung Wohnungsloser verteilen. Zusätzlich gehören eine verbundeigene 
Immobilienverwaltung, eine Fortbildungs- und Management-Akademie zum Unternehmensverbund.  
 
Die Geschäftsstelle des VITA – Unternehmensverbund mit Sitz in Berlin Charlottenburg sucht ab sofort: 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellungen und Angaben zur Verfügbarkeit senden  

Sie bitte ausschließlich per Email (als PDF-Datei, max. 5MB Dateigröße) an den Ltd. Geschäftsführer  

Herrn Dr. John N. Weatherly unter: bewerbung@vita-ev.de 

Kaufmännische Leitung (m/w/d) 
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