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Ihre Aufgaben 
 

Die Mitglieder der Geschäftsführung bilden zusammen mit dem Landesvorsitzenden 
ein 4-köpfiges Geschäftsführungsteam mit festgelegten Arbeitsbereichen. Diese 
sollen im Einklang mit den jeweiligen Kompetenzen stehen. Für diese Position sind 
in erster Linie folgende Themen und Aufgaben vorgesehen: 
 

• Sie sind verantwortlich für den Bereich Unternehmensentwicklung und 
übernehmen sowohl strategische als auch operative und administrativ-
organisatorische Aufgaben in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit 
dem Geschäftsführungsteam 

• Sie entwickeln Konzepte und übernehmen Projekte rund um das Thema 
Expansion und Ausweitung der Geschäftstätigkeit 

• Sie erstellen aussagekräftige Analysen und leiten daraus fundierte 
Handlungsempfehlungen zur Entscheidungsvorlage ab 

• Sie sind Ansprechpartner:in für Stakeholder und Multiplikator:innen 
 
 

Ihr Profil 
 

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und 
einschlägige relevante Berufserfahrung 

• Sie sind idealerweise bereits in zweiter Reihe einer Nonprofit-Organisation, 
wie Stiftungen oder Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, tätig und möchten 
sich weiterentwickeln oder suchen eine neue Herausforderung 

 

Mitarbeiter:in mit Leitungsfunktion 
im Geschäftsführungsteam (m/w/d) 
 
Unbefristet in Vollzeit (38,5 Std./Woche) 
 
 
Der SoVD Hamburg ist der größte und leistungsstärkste Sozialverband in Hamburg,  
in dem rund 25.000 Mitglieder organisiert sind. Bereits seit über 100 Jahren setzt sich 
der SoVD in Politik und Öffentlichkeit für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit ein. 
 

Zur Verstärkung unseres Geschäftsführungsteams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt ein:e engagierte:n Mitarbeiter:in mit Leitungsfunktion, unbefristet in 
Vollzeit (38,5 Std./Woche). 
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• Sie bringen kaufmännisches oder betriebswirtschaftliches Knowhow, ein 
Verständnis für Organisationsprozesse sowie Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Projektmanagement mit 

• Sie zeichnen sich aus durch eine rasche Auffassungsgabe und ausgeprägte 
Hands-on-Mentalität sowie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, 
Flexibilität und Belastbarkeit  

• Sie überzeugen uns mit Ihrer eigenständigen, team- und dienstleistungs-
orientierten Arbeitsweise, sozialer und kommunikativer Kompetenz auf 
allen Ebenen sowie absoluter Loyalität 

• Sie gehen sicher mit dem PC und den gängigen MS Office Programmen um 
 

Erfahrungen im Umgang mit ehrenamtlichen Gremien und Funktionären sowie 
entsprechenden Organisationsstrukturen sind wünschenswert. Die Identifikation 
mit dem Auftrag und den Zielen des SoVD setzen wir voraus. 
 
 
Wir bieten 
 

• Spannende, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit  

• Ein kleines Führungsteam mit Raum für Ideen und persönliches Wachstum 
sowie ein angenehmes, kollegiales Miteinander  

• 30 Tage Urlaub plus arbeitsfrei an Heiligabend und Silvester  

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

• Vermögenswirksame Leistungen 

• Betriebliche Altersvorsorge 

• Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung    
 
 

Sie möchten den SoVD Hamburg mit Tatkraft und Knowhow unterstützen? Dann 
freut sich Landesgeschäftsführerin Karin Wöhrmann auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung (mit Anschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen) unter Angabe 
Ihres möglichen Eintrittstermins – bis 13.02.2023 per E-Mail in einer pdf-Datei an: 
bewerbung@sovd-hh.de  
 
 

Menschen mit Behinderung (m/w/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  
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