
 

 

 

 

 

Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich der Kinder- und Jugendbauernhof Nickern e.V. im Stadtteil 

Dresden-Prohlis im Bereich der Kinder- und Jugendbildung mit den vielfältigen Möglichkeiten 

eines Bauernhofes unter ökologischen Gesichtspunkten. Gleichzeitig ist der durch eine 

Elterninitiative hervorgegangene Verein freier Träger in der Jugendhilfe und als Einsatzstelle für 

Freiwilligenarbeit (FöJ) tätig. 

Durch die Förderung der Drosos Stiftung werden in den nächsten Jahren sowohl neue Kultur- und 

Bildungsprogramme entwickelt als auch der Standort in Prohlis weiter ausgebaut. 

 

Um diese Projekte erfolgreich umzusetzen und den Verein für die Zukunft als wichtigen freien 

Bildungs- und Jugendhilfeträger zu festigen, sucht der Kinder- und Jugendbauernhof Nickern e.V. 

zum 01.04.2018 eine  

 

Geschäftsführung (m/w) 
 

Ihre Aufgaben:  

 

• Als Geschäftsführung vertreten Sie den Verein gegenüber der Öffentlichkeit, 

Stakeholdern und Kooperationspartnern und haben die Personalverantwortung für ein 

engagiertes Team, das perspektivisch auf zwölf Personen anwachsen wird 
 

• In Ihrem Verantwortungsbereich liegen die Unternehmensorganisation und  

-administration, die Finanzplanung und das Controlling des Vereins 
 

• Um den Verein auch in Zukunft finanziell zu sichern, entwickeln und implementieren Sie 

Fundraising-Modelle und bauen vorhandene Unternehmenskooperationen aus 
 

• Sie koordinieren die Entwicklung von neuen Bildungsprogrammen und die 

Weiterentwicklung von Nutzungskonzepten, z.B. für das „Kinderbauernhaus“ 

 

Ihr Profil:  

 

• Sie haben einen Hochschulabschluss mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt oder 

können eine vergleichbare Qualifikation z.B. im Bereich Kultur- oder 

Sozialmanagement vorweisen 
 

• Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung im Bereich Finanzmanagement und 

Organisationsentwicklung, von Vorteil sind Erfahrungen in der Arbeit bei 

Sozialträgern, Stiftungen oder bei gemeinnützigen Organisationen 
 

• Sie haben Erfahrungen im Bereich Fundraising und öffentliche Förderung sowie in der 

Projektakquise 
 

• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick und ein gutes Gespür 

für Ihr Gegenüber und können sicher mit unterschiedlichen Stakeholdern 

kommunizieren 
 

• Sie sind eine motivierende und wertschätzende Führungspersönlichkeit, die Ihre 

Mitarbeiter/innen fördert und fordert sowie eine vertrauensvolle und 

familienfreundliche Unternehmenskultur gestaltet 
 

•  Sie identifizieren sich mit sozialen und ökologischen Werten 



Neben den genannten Entwicklungsperspektiven, bieten wir Ihnen weitere gute Gründe, 

bei uns dabei zu sein: 

 

• Eine vielseitige Position mit Gestaltungsfreiraum und einem abwechslungsreichen 

Aufgabenfeld 
 

• Eine angemessene Vergütung und flexible Arbeitszeiten 
 

• Die Arbeit in einem gesellschaftlich relevanten und zugleich spannenden 

Tätigkeitsbereich 
 

• Ein engagiertes Team von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
 

• In über 20 Jahren hat sich der Verein weithin anerkannte Verdienste erworben und 

dabei einen hohen positiven Bekanntheitsgrad erarbeitet 
 

 

 

Bitte bewerben Sie sich möglichst bis zum 11.02.2018 mit aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) in einer Pdf-Datei (max. 

10 MB) bei der mit der Entgegennahme und Auswertung der Unterlagen beauftragten 

Personalberatung KULTURPERSONAL online (www.kulturpersonal.de/stellenboerse) oder per E-

Mail (bewerbung@kulturpersonal.de) unter Angabe der Kennziffer KP_3155. 

 

Bei Rückfragen steht Ihnen Katharina Reitz unter der angegebenen E-Mail-Adresse oder der 

Telefonnummer +49 201 822 89 160 zur Verfügung. 

 

KULTURPERSONAL GmbH 

Huyssenallee 78-80 

45128 Essen 

www.kulturpersonal.de 

 

 


