
 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit 550 hauptamtlichen Mitarbeitern, etwa 5.000 Mitgliedern sowie einer 

Vielzahl an Ehrenamtlichen. Unsere zahlreichen sozialen Angebote für alle Altersgruppen halten wir 

in Neubrandenburg, Neustrelitz, Anklam, Wolgast, auf der Insel Usedom, Greifswald, Stralsund sowie an vielen 

weiteren Orten in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Nordvorpommern vor. 

   

Betriebswirt (m/w/d) 

Sozialpädagoge (m/w/d)   

Jurist (m/w/d) 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres Teams in Voll- oder Teilzeit 

 
Sie haben Freude daran, neue Vorhaben im Bereich der sozialen Dienstleistungen zu planen und umzusetzen? Sie 

arbeiten gern konzeptionell, können lösungsorientiert handeln und sind ein echtes Organisationstalent? Dann suchen 

wir Sie für neue Projekte in verschiedenen Bereichen der Wohlfahrtspflege, wie z.B. Kinder- und Jugendhilfe, der 

Altenhilfe oder der Eingliederungshilfe.  

Da unsere Aufgabengebiete vielfältig sind, verfolgen wir den Ansatz, dass der Mensch die Position definiert. Deshalb 

werden Sie nach Ihrer Einarbeitung schwerpunktmäßig in dem Gebiet arbeiten, welches am besten zu Ihrem Profil 

passt. 

 
Aufgabenschwerpunkte: 

- eigenverantwortliche Leitung von Geschäftsbereichen bzw. Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung 

verschiedener Projekte in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung 

- Steuerung aller projektbezogenen Prozesse unter Beachtung von Fristen, Kostenrahmen und Projektzielen 

- Übernahme der Kommunikation mit allen Projektbeteiligten (z.B. Fördermittelgeber, Architekten, Baufirmen 

und Lieferanten, Ämter und Behörden, usw.) sowie Wahrnehmung und Koordination von Terminen 

- Akquise, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln unter Beachtung der dafür geltenden 

Rechtsvorschriften und Rahmenbedingungen 

- Erstellung von projektrelevanten Präsentationen und Berichten 

- Erarbeitung von projekt-, einrichtungs-, sowie trägerbezogenen Konzepten unter Berücksichtigung der 

einschlägigen Rechtsgrundlagen und inhaltlichen Anforderungen                     

 

Ihr Profil:  

- Sie verfügen über einen Studienabschluss als Sozialpädagoge, Volljurist, Betriebswirt oder einen 

vergleichbaren Abschluss (gerne Berufseinsteiger) 

- idealerweise erste Leitungs- bzw. Projektmanagementerfahrung  

- eigenständiges, lösungsorientiertes Handeln sowie eine strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise sowie 

motivierte und engagierte Einstellung 

- freundliches und souveränes Auftreten  

- sehr gute MS Office-Kenntnissen  

- Führerschein der Klasse B (Pkw/Kleinbusse) 

 

Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig! Deshalb bieten wir: 

- eine leistungsgerechte Vergütung 



- Jahressonderzahlung  

- ortsunabhängige Arbeitsmöglichkeiten bzw. Homeoffice ggf. möglich  

- Frei am Geburtstag - ohne Urlaub nehmen zu müssen 

- einen zusätzlichen freien Haushaltstag 

- Unterstützung bei der Wohnungssuche  

- eine strukturierte Einarbeitung  

- regelmäßige Fach- und Dienstberatungen 

- arbeitgeberfinanzierte Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Kostenerstattung für Gesundheitspräventionskurse  

- betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss 

- zahlreiche weitere Mitarbeitervorteile (siehe www.vs-jobs.de) 

 

Außerdem bieten wir Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, eine gesellschaftlich wichtige Arbeitsaufgabe, ein 

familiäres Arbeitsumfeld in einem sozialen Verein und vor allem: Freude bei der Arbeit! 

Sie haben noch Fragen oder möchten sich direkt bewerben? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 

 

Bewerbung:  vorzugsweise per Email an bewerbung@vs-jobs.de, schriftlich oder  

telefonisch (Herr Marchwacki, 03971-2905423)  

   

Postanschrift:  Volkssolidarität NORDOST e.V., Personalabteilung, 

    Heilige-Geist-Straße 2, 17389 Anklam 

 

Das Angebot richtet sich an Interessenten aller Geschlechter. Etwaige Kosten, die im Zusammenhang mit einer Bewerbung stehen, können leider nicht übernommen werden. 

Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. 

http://www.vs-jobs.de/

