
  Für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V.

Geschäftsführung (m/w/d)
Teil- oder Vollzeit (min. 70%)

Für die FABRIK suchen wir dich als weitere:n Geschäftsführer:in (m/w/d) im Verein. Wenn du Lust darauf hast, in 
einem engagierten und aufgeschlossenen Team von zurzeit 15 Mitarbeitenden die Führungsaufgaben mit einer 
weiteren Geschäftsführerin wahrzunehmen und dabei insbesondere auf die Zahlen zu schauen, dann solltest du 
weiterlesen und dich bei uns bewerben. 

Wir sind:

Die FABRIK in Freiburg wurde 1978 gegründet und ist heute eines der großen soziokulturellen Zentren Baden-
Württembergs. Hier sind rund 25 selbst organisierte Betriebe und Einrichtungen aus dem gewerblichen, sozialen und 
kulturellen Bereich mit ca. 150 Beschäftigten tätig. Die Fabrik ist seit langer Zeit mit ihrer Bühne für politisches 
Kabarett und durch andere Künstler:innen ein fester Bestandteil in der kulturellen Landschaft in Freiburg. Der 
gemeinnützige FABRIK e.V. ist seit 1985 auch Eigentümer des Geländes und damit nicht nur Dachorganisation, 
sondern auch Vermieter für alle Einrichtungen auf dem Gelände. Selbstverwaltung und Solidarität gehören zu unseren
Grundprinzipien. Wir legen Wert auf demokratisches und gerechtes Leben und Arbeiten, auf ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit, auf Kreativität und kritisches Denken.

Zum 01.04.2023 oder dem nächstmöglichen Termin suchen wir dich als kompetente und aufgeschlossene Person, die
die bestehende Geschäftsführung ergänzt. 

Deine Aufgaben:

• die Führung des Vereins und insbesondere der 15 Mitarbeitenden gemeinsam im Geschäftsführungsteam
• die Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung als oberstem Organ des Vereins
• die Organisation der vielfältigen Aufgaben von der Verwaltung, Instandhaltung und Weiterentwicklung unserer 

Immobilie mit allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten, über die mit erneuerbaren Energien ausgerüstete 
Versorgung bis hin zu der kaufmännischen Steuerung unserer kulturellen Aktivitäten

• Leitung unserer Buchhaltung und Finanzverwaltung inkl. des Reporting und Controllings
• Erstellung der Finanz- und Haushaltsplanung und die Mitwirkung bei der Vorbereitung des Jahresabschlusses
• Akquisition und Beantragung von öffentlichen Zuschüssen, sowie des Sponsorings
• Weiterentwicklung des Vereins

Wir bieten dir:

• eine vorerst auf zwei Jahre befristete Anstellung in Teil- oder Vollzeit (min. 70%) mit Option auf Verlängerung
• Möglichkeiten, die Arbeitszeit in Absprache flexibel und auch hybrid zu gestalten (Homeoffice) 
• eine Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVÖD / ca. E10-12)
• eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten in einem kommunikativen Verein mit sehr engagierten Menschen
• die Freiheit, eigene Ideen einzubringen und gesellschaftlich relevante Themen mitzugestalten und voranzubringen
• Arbeit in einem Verein, der eine hohe Wahrnehmung und Wertschätzung über die Region hinaus hat

Das bringst du mit:

• Führungserfahrung
• eine Hochschulqualifikation oder vergleichbare, qualifizierende Berufserfahrung in einem kaufmännischen oder 

verwaltungstechnischen Bereich
• betriebswirtschaftliche Kenntnisse und entsprechende praktische Erfahrung 
• eine besondere Affinität für Zahlen und das Denken darüber hinaus
• lösungsorientierte und pragmatische Entscheidungsfreude und Lust auf neue Erfahrungen sowie Zukunftsprozesse 

zu initiieren, zu fördern und umzusetzen
• soziale Kompetenz und Freude an der Arbeit im Team
• Begeisterung für Soziokultur

Wir freuen uns auf deine Bewerbung - auch wenn du vielleicht nicht alle Anforderungen meinst zu erfüllen - zu 
Händen des Vorstandes der FABRIK für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V., Habsburgerstraße 9, 79104 Freiburg 
oder per E-Mail an: bewerbung@fabrik-freiburg.de. Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in KW 6-8 statt. 
Rückfragen können gerne an Theresa Bath (bath@fabrik-freiburg.de) gestellt werden.
Wir möchten vor allem Frauen* und Menschen mit Migrationserfahrung dazu ermutigen sich zu bewerben.

 www.fabrik-freiburg.de
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