Stellenbeschreibung Organisatorische Leitung
SoulDevotion e.V. ist eine Jüngerschaftsbewegung mit ca. 170 Mitgliedern, die Menschen aus verschiedenen Gemeinden, Organisationen und Kirchen verbindet.
Wir sind ein Verein für Menschen, die diese Gesellschaft bewegen und verändern wollen - mit allem, was Gott uns
geschenkt hat! Unser Wunsch ist es, Menschen durch ein werteorientiertes Leben mit Gottes Liebe in Verbindung zu
bringen und so in verschiedene Bereiche der Gesellschaft hinein zu wirken. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei
auf jungen Menschen, die wir miteinander vernetzen, befähigen, begleiten und in ihre Berufung führen wollen. SoulDevotion ist Teil des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg und bietet unter anderem auch Veranstaltungen in
Kooperation mit dem Jugendwerk an.
Wir suchen eine/n organisatorische/n Leiter/in der/die in enger Zusammenarbeit mit dem leitenden Referenten diesen
Traum verwirklicht.
Sie werden dafür verantwortlich sein die Arbeitsabläufe zur Umsetzung unserer Vision und der inhaltlichen Ziele von
SoulDevotion e.V. zu steuern.

Stellenbeschreibung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatorische Leitung (Operations Manager) von SoulDevotion e.V.
Die grundlegenden Aufgaben des/der Organisatorischen Leiters/in liegen in der Planung, der Steuerung und der
Kontrolle der Arbeitsabläufe.
In seiner/ihrer Verantwortung fallen die kurzfristige, mittel- und langfristige Begleitung der Umsetzung der Ziele
des Vereins.
Verantwortung für die betrieblichen Prozesse (Auf- bzw. Ausbau, Steuerung, Qualifizierung und Betreuung).
Kommunikationsprozesse aufsetzen und steuern.
Der/die Organisatorische Leiter/in steht in engem Kontakt mit allen Bereichen des Vereins, dazu zählen die inhaltliche Arbeit sowie die Organisation und Verwaltung.
Der/die Organisatorische Leiter/in trägt Verantwortung für Mitarbeiter.
Inhaltliche Zusammenarbeit mit und im Vereinsvorstand.
Kooperation und Netzwerkarbeit in/mit anderen christlichen Werken und Kirchen sowie kommunalen Gemeinden.

Notwendige Qualifikationen:
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über umfassende Kenntnisse im Umgang mit MS Office.
Sie haben bereits Erfahrung in der Leitung von Teams gesammelt.
Sie verfügen über fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Sie handeln innovativ und eigenverantwortlich.
Sie arbeiten detailorientiert und zielgerichtet.
Sie sind eine durch den Glauben an Jesus Christus geprägte Person.

Was wir bieten:
•
•
•
•

Wir bieten einen attraktiven Arbeitsplatz mit mind. 50% und bis zu 100% Stellenanteil in einem jungen, dynamischen Verein, mit einer offenen Kommunikationskultur.
Ihre Arbeitszeit können Sie in weiten Teilen flexibel gestalten.
Das Vereinsbüro ist in Großbottwar, ein Teil der Arbeit kann auch im Homeoffice erledigt werden.
Die Bezahlung orientiert sich an TVöD.

Bewerbungen bitte per Mail an vorstand@souldevotion.de

