
Ihr Aufgabengebiet:
    Ausgehend vom Grundsatz der 

Gesamtverantwortung des Vorstan-
des steuern Sie als kaufmännisches 
Vorstandsmitglied gemeinsam mit 
dem technischen Vorstandsmitglied 
die Genossenschaft strategisch und 
entwickeln sie im genossenschaftli-
chen Sinne weiter.

    Sie repräsentieren die Genossen-
schaft in der Öffentlichkeit und 
vertreten sie gegenüber Behörden, 
Verbänden, Geschäftspartnern und 
Kreditinstituten.

    Sie verantworten die kaufmännischen 
Prozesse der Genossenschaft. Zu 
diesen zählen unter anderem:

 ▪   Erstellung und Überwachung der 
kaufmännischen Unternehmens- 
sowie Wirtschafts- und Finanz- 
planung

 ▪   Planung und Überwachung des 
Darlehensmanagements

 ▪   Überwachung der Finanz-, Mieten- 
und Mitgliederbuchhaltung sowie 
der Vermietung und Bestandsver-
waltung

    Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit unseren genossenschaftlichen 
Organen ist für Sie selbstverständlich.

Ihr Profil:
    Erfolgreich abgeschlossenes Hoch-

schulstudium im wirtschaftswissen-
schaftlichen Bereich oder adäquate 
Ausbildung in der Immobilienwirt-
schaft mit vergleichbarer Qualifi- 
kation.

    Umfangreiche Erfahrungen und 
Erfolge aus einer leitenden Position 
eines wohnungswirtschaftlichen 
Unternehmens.

    Fundierte Kenntnisse und Erfahrun-
gen im Bereich Finanz- und Rech-
nungswesen; Controlling; Portfolio- 
und Risikomanagement.

    ESG, Quartiersentwicklung und Digi-
talisierung sind für Sie keine Fremd-
wörter, sondern lebende Konzepte.

    Sie vereinen kaufmännische Sorgfalt 
und hohe Leistungsbereitschaft mit 
einem motivierenden und wertschät-
zenden Führungsverhalten.

    Sie identifizieren sich mit den  
genossenschaftlichen Gedanken  
und Werten.

Unser Angebot:
    Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem 

innovativen Traditionsunternehmen 
mit wertschätzendem Betriebsklima 
und offener Kommunikationskultur.

    Eine intensive Einarbeitung durch  
das zum 30. September 2023 aus- 
scheidende kaufmännische Vor-
standsmitglied.

    Ein attraktives Gehalt mit zusätzlicher 
sozialer Absicherung.

Die bbg BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT eG ist mit über 7.000 Wohnungen eine der größten Wohnungsbaugenossen-
schaften der Stadt Berlin und gleichzeitig auch die Älteste. Seit 135 Jahren bietet sie Raum für sicheres und zeitgemäßes 
Wohnen. Die bbg versteht sich als aktive Genossenschaft, orientiert ihr Handeln traditionell an den individuellen Bedürf-
nissen der über 11.000 Mitglieder und gestaltet zukünftige Entwicklungen mit Blick auf sich wandelnde Bewohnerwünsche.

Für das zweiköpfige Vorstandsteam suchen wir zum 1. Juli 2023 im Zuge der Altersnachfolge ein 

kaufmännisches Vorstandsmitglied (m/w/d)

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums nur per E-Mail und vorzugsweise in einer 
pdf-Datei bis zum 15. Mai 2022 an: vs-bewerbung@bbg-eg.de




