Geschäftsführung (m/w/d)
 Vollzeit in unbefristeter Stellung

Die FABRIK in Freiburg, gegründet 1978, ist heute eines der großen soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg. Hier sind rund zwei Dutzend
selbst organisierte Betriebe und Einrichtungen aus dem gewerblichen,
sozialen und kulturellen Bereich mit rund 150 Beschäftigten tätig.
Der gemeinnützige FABRIK e.V. ist als Dachorganisation auch Eigentümer
des Geländes und damit Vermieter für alle Einrichtungen auf dem Gelände.
Gleichzeitig ist er Träger der bundesweit renommierten Kleinkunstbühne
»Vorderhaus – Kultur in der FABRIK«. Neben jährlich rund 200 Kulturveranstaltungen für Erwachsene wie für Kinder gibt es vielfältige Bildungs- und
Freizeitangebote. Der Verein engagiert sich zudem in der Flüchtlingshilfe und
ökologischen Themen.
Selbstverwaltung und Solidarität gehören zu den Grundprinzipien. Es wird
Wert gelegt auf demokratisches und gerechtes Leben und Arbeiten, auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit, auf Kreativität und kritisches Denken.
Zum 01.01.2021 suchen wir nun eine Neubesetzung für die aus Altersgründen ausscheidende Geschäftsführung.
Aufgabenschwerpunkte sind:
 die Führung der laufenden Geschäfte und die Umsetzung der Beschlüsse
der Mitgliederversammlung
 die Leitung und Organisation von derzeit 15 Mitarbeiter*innen
 die Außenvertretung und die Öffentlichkeitsarbeit für den Verein
 die finanzielle Verantwortung für den Jahreshaushalt und die Vorbereitung des Jahresabschlusses
 die Betreuung der Mietverhältnisse und das Gebäudemanagement
 die Sicherung der Einnahmen (Mieten, Zuschüsse, Sponsoring, Spenden)
 die Förderung der Selbstverwaltung und der Kommunikation im Verein
 zusammen mit dem Vorstand die konzeptionelle Sicherung und Weiterentwicklung der Arbeitsschwerpunkte des Vereins
Wir bieten:
 eine Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes
 eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten in einem kommunikativen
Verein mit sehr engagierten Menschen
 die Freiheit, eigene Ideen einzubringen und gesellschaftlich relevante
Themen mitzugestalten und voranzubringen
 die Arbeit in einem Verein, der eine hohe Wahrnehmung und Wertschätzung über die Region hinaus erfährt
Sie haben:
 eine Hochschulqualifikation oder eine vergleichbare, zur Geschäftsführung
qualifizierende Berufserfahrung
 betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrung sowie ein Faible für
Zahlen und ihre Aufarbeitung, denken aber darüber hinaus
 eine besondere Affinität zu Kultur und Kleinkunst
 Verhandlungsgeschick und ein sicheres Auftreten in der Öffentlichkeit
 Führungserfahrung und die Fähigkeit, quer und übergreifend zu denken
 eine große soziale Kompetenz und Freude an der Arbeit im Team
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung zu Händen des Vorstandes der
FABRIK für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V., Habsburgerstraße 9,
79104 Freiburg oder per Email an: bewerbung@fabrik-freiburg.de
Bewerbungsschluss: 31.05.2020
www.fabrik-freiburg.de

