
  

 

Unser Auftraggeber ist eine der traditionsreichsten Konsumgenossenschaften Deutschlands; als 

wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Akteur mit über 50.000 Mitgliedern und einem at-

traktiven Gewerbe- und Wohnimmobilienbestand in Berlin und Umgebung orientiert er sich konse-

quent am Gemeinwohl und an der Förderung seiner Mitglieder. Dazu geht er nachhaltige und in-

novative Wege in der wohnortnahen Versorgung mit Lebensmitteln und der Überbauung gewerbli-

cher Flächen. 

Unser Auftraggeber sucht den 

 

Vorstand Mitglieder (m/w/*) 

 

Zu den Aufgaben gehören neben der Übernahme strategischer und geschäftlicher Gesamtverant-

wortung einschließlich der zeitgemäßen Weiterentwicklung des Förderauftrages gemeinsam mit 

dem Vorstand Immobilien die fachliche und disziplinarische Leitung der zugeordneten Bereiche 

„Mitglieder“ und „Finanzen/Controlling“. Im Einzelnen zählen hierzu:  

• Entwicklung und Verwaltung des Mitgliederbestandes 

• Interne (Mitglieder) und externe (Wort-Bild-Marke, Internetauftritt) Kommunikation 

• Gremienbetreuung (isb. Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung) 

• Kooperation mit Partnerunternehmen und -organisationen 

• Kaufmännische Leitung (Finanzen, Controlling, Einkauf, Buchhaltung) 

• Immobilienfinanzierung gemeinsam mit dem Vorstand Immobilien 

• Personal, Recht, Compliance und Organisation 

• IT 

• Veranstaltungsmanagement 

Im Rahmen der kaufmännischen Verantwortung wird der Aufbau eines modernen Steuerungs- und 

Berichtswesens erwartet, das u.a. eine objektbezogene Rentabilitätsbetrachtung und die Preisbil-

dung in Verkaufsprozessen erleichtert. 

Die hier beschriebenen Aufgaben stehen unter dem Vorbehalt einer kollegialen Geschäftsvertei-

lung der Vorstände untereinander. 

Wir erwarten neben einem abgeschlossenen Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre oder 

einem vergleichbaren Studium oder einer kaufmännischen / immobilienwirtschaftlichen Ausbildung 

mit einschlägiger Berufserfahrung Kenntnisse des Gewerbeimmobilienmarktes, der Funktions-

weise von Genossenschaften, gemeinnützigen oder mildtätigen Stiftungen und den einschlägigen 

rechtlichen Rahmenbedingungen. Ferner sollten Bewerber (m/w/d) ein hohes Maß an Organisati-

onsgeschick und Empathie für die zu betreuenden Mitglieder der Genossenschaft mitbringen. Die 

Bereitschaft kollegial und vertrauensvoll mit dem Vorstand Immobilien zusammenzuarbeiten setzen 

wir ebenso selbstverständlich voraus wie souveränen Umgang mit Vertretern von Behörden und 

anderen öffentlichen Stakeholdern. 
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Kontakt  

Wenn Sie an dieser außerordentlich facettenreichen Position interessiert sind, stehen Ihnen unsere 

Berater Jürgen Niemann und Michael Tippmann für einen ersten Kontakt unter den Rufnummern 

+49 (0)30 20 63 279 -16 oder -12 zur Verfügung. Absolute Diskretion ist für uns oberster Grundsatz. 

Behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.  

Da wir uns Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt haben, 

sind wir besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. Bewerbungen von Menschen mit 

Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.  

Sie können Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisko-

pien, möglicher Eintrittstermin) unter der Kennziffer 3000-635 per E-Mail an  

info@bt-personalberatung.de senden.  

 
 

Die Below Tippmann & Compagnie Personalberatung GmbH ist ein im Mai 2013 gegrün-

detes Beratungshaus mit Sitz in Berlin. Die geschäftsführenden Gesellschafter haben jahr-

zehntelang im Executive Search bei einer der ganz großen deutschen Beratungen gear-

beitet oder waren in herausgehobenen Führungsfunktionen des Personalmanagements. 
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