
? ? ?

Wir suchen ein  
neues Gesicht!

Ihre aussagekräftige Bewerbung  
nehmen wir gerne auch per       
E-Mail als PDF-Datei entgegen.
Für Rückfragen steht Ihnen  
Frau Anne Krüger gerne zur  
Verfügung. Tel.: 02323-934101

Leitung der Verwaltung (m/w/d)

wewole STIFTUNG, Langforthstraße 24, 44628 Herne

Die wewole-Gruppe ist eine leistungsstarke Unternehmensgruppe in der Metropole Ruhr. Die Verwaltung  
der wewole STIFTUNG übernimmt für die Tochtergesellschaften des Sozialunternehmens das Finanz- und  
Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen, die Leistungsabrechnung, sowie das Bau- und Gebäudewesen.
Machen Sie sich mit uns auf den Weg und treiben Sie die Weiterentwicklung hin zu einer modernen und  
zukunftsorientierten Verwaltung voran.

www.wewole.de bewerbung@wewole.de

Ihre Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten 
• Sie sind betriebswirtschaftlicher Sparringspartner  
 für den Vorstand und die erste Führungsebene
• Sie sind die fachliche und disziplinarische Leitung 
 des professionellen Verwaltungsteams
• Sie erstellen den Wirtschaftsplan für die Unter- 
 nehmensgruppe und verantworten die unterjährige 
 Analyse und Steuerung
• Sie erstellen den Jahresabschluss und kommuni- 
 zieren mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Sie setzen den anlaufenden Transformations- 
 prozess zielgerichtet um, indem Sie innovative 
 Lösungen für die Abläufe der Verwaltung entwi- 
 ckeln

Freuen Sie sich auf
• eine Führungsposition an zentraler Stelle, die eine  
 abwechslungsreiche Themenvielfalt mitbringt
• die Nähe zu den Menschen, denen Ihre Arbeit gilt
• einen innovativen Arbeitgeber, flexible Arbeits- 
 zeiten und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 
 mit einer digitalen Ausstattung auf dem neusten 
 Stand
• ein umfangreiches Betriebliches Gesundheits- 
 management sowie individuelle Fort- und Weiter- 
 bildungen

V CARD

Ihr Profil 
• Sie verfügen über ein Studium der Betriebswirt- 
 schaft oder eine kaufmännische Ausbildung z. B.  
 zum Verwaltungsfachwirt oder eine vergleichbare 
 Qualifikation
• Sie haben nach Möglichkeit Erfahrungen im Projekt- 
 management und im Controlling. Idealerweise 
 bringen Sie Kenntnisse der Sozialwirtschaft mit
• Sie überzeugen als kommunikationsstarke und 
 impulsgebende Person mit Führungserfahrung,  
 Teamgeist und Durchsetzungsstärke
• Sie denken und handeln digital und bringen Be- 
 geisterung mit, Veränderungen aktiv mitzugestalten

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine


