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Stellenausschreibung
12.12.2018
Der DRK-Kreisverband Delitzsch e.V. ist mit seinen rund 1.000 Mitgliedern Teil der weltweiten
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege bieten
wir mit unseren 150 hauptberuflichen und ebenso vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ein vielfältiges soziales Dienstleistungsspektrum an.
Die hauptamtlichen Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Rettungsdienst, in der ambulanten Pflege,
dem Kranken- und Behindertenfahrdienst, in der Kindertagesbetreuung und in der offenen
Jugend- und wie auch Schulsozialarbeit. Das ehrenamtliche Engagement liegt in den
Ortsvereinen mit den freiwilligen Blutspenden und der Kleidersammlung, im Jugendrotkreuz, dem
Schulsanitätsdienst, in der Wasserwacht, im Bevölkerungsschutz sowie im Suchdienst.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Hauptamtlichen Vorstandsvorsitzenden (m/w)
Ihre Aufgaben:
• als Vorstandsvorsitzende/r nehmen Sie die Arbeitgeberfunktion für die Mitarbeiter-/innen in
den Einrichtungen und der Geschäftsstelle unseres Kreisverbandes wahr
• zudem betreuen und beraten Sie die DRK-Ortsvereine in allen gemeinnützigkeitsrechtlichen
Belangen
• neben dem Personalmanagement kontrollieren Sie die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit von
Abläufen, Projekten sowie innerer Strukturen
• Sie wirken in verschiedenen verbandlichen Ausschüssen und Gremien mit und vertreten den
Kreisverband nach außen
• außerdem erstellen Sie Konzepte zum langfristigen Ausbau der Geschäftsbereiche und setzen
diese in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Mitarbeitern vor Ort um
• Sie besitzen eine hohe Identifikation mit den Grundsätzen des DRK
Ihr Profil:
• Sie haben Ihr Studium mit betriebswirtschaftlichem, personalwirtschaftlichem oder ähnlichem
Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen oder können eine vergleichbare Qualifikation
vorweisen
• mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung, vorzugsweise in einem vergleichbaren Bereich,
zumindest im Personalmanagement und BetrVG, ist wünschenswert
• neben einer strukturierten Vorgehensweise sowie analytischen Denkweise, sind Sie in der
Lage im Team zu arbeiten, Mitarbeiter zu führen und die Interessen und Belange des
Kreisverbandes in angemessener Weise zu kommunizieren
• eine hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit,
Entfaltungsmöglichkeiten und Eigenverantwortung in einem engagierten Team sowie eine
leistungsgerechte Vergütung und eine betriebliche Altersversorgung.
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und dem Zeitpunkt Ihrer Verfügbarkeit bis zum 15.1.2019 an:
DRK-Kreisverband Delitzsch e.V.
-persönlichPersonalleiterin
Frau Christine Borrmann
Eilenburger Straße 65
04509 Delitzsch
oder per E-Mail an
christine.borrmann@drk-delitzsch.de

