Stellenausschreibung Geschäftsführung
20.12.2022
Wir - die Fixpunkt gGmbH - sind ein langjährig und hoch anerkannter Träger von
zuwendungsgeförderten Projekten der akzeptierenden und vorurteilsfreien Drogen-/Suchthilfe
in Berlin mit knapp 70 Beschäftigten und einem Fördervolumen von ca. 2,5 – 2,8 Mio. Euro im
Jahr. Wir sind wichtige Partner des Landes Berlins und freigemeinnütziger Träger, die in der
Drogen- und Suchthilfe tätig sind.
Mit einem Wachstum in den vergangenen zwei Jahren und der im Februar 2022 geplanten
Eröffnung einer dritten Kontaktstelle mit integriertem Drogenkonsumraum am Kottbusser Tor
in Berlin-Kreuzberg sind wir gut gerüstet, die Strukturen unseres Trägers nun zu verstetigen
und zu einer Qualitätsentwicklung der Berliner Drogenhilfe-Kontaktstellen mit
Drogenkonsumräumen und der gemeinwesenbezogenen, aufsuchenden Sozialarbeit
beizutragen.
Nun suchen wir ab März/April 2022 mit mindestens 19,7 und bis zu 32 Wochenstunden eine

Geschäftsführung der Fixpunkt gGmbH
Ihre Aufgaben
Sie repräsentieren Fixpunkt gGmbH und deren Ziele mit Leidenschaft nach innen und
außen.
Sie steuern die Abläufe im Zuwendungsverfahren und ein verlässliches und
vorausschauendes Finanzwesen inklusive Jahresabschluss
Sie entwickeln und setzen innovative und bedarfsgerechte Projekte gemeinsam mit den
Teamleitungen und Netzwerkpartnern um.
Sie verantworten eine professionelle und moderne Personalführung auf der Grundlage
verbindlicher Verantwortlichkeiten und gegenseitiger Unterstützung.
Ihre Kompetenzen
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss aus den Bereichen der Sozial- oder
Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation zur Befähigung als
Geschäftsführung im sozialen Bereich.
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des Sozialmanagements.
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in den wichtigsten Handlungs- und
Rechtsbereichen einer Geschäftsführung im sozialen Bereich (insbesondere
Zuwendungsverfahren/recht sowie Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht,
Gemeinnützigkeits- und Handelsrecht, Datenschutz).
Sie fördern eine verbindliche und wertschätzende Soziale Arbeit mit unseren
Angebotsnutzer*innen, unseren Mitarbeiter*innen, unseren Zuwendungsgebern und
Kooperationspartner*innen.
Sie arbeiten sorgfältig, strukturiert, transparent, analytisch und vorausschauend.
Sie sind optimistisch, neugierig, selbstreflektiert und entscheidungsfähig.
Sie agieren deeskalierend und lösungsorientiert.
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Unser Angebot
Sie übernehmen Verantwortung für die Führung und Weiterentwicklung unseres
erfolgreichen und national anerkannten gemeinnützigen Trägers im Herzen von Berlin.
Sie arbeiten mit engagierten und erfahrenen Kolleg*innen der Leitung und der
Verwaltung der Fixpunkt gGmbH und mit Kooperationspartner*innen vertrauensvoll und
transparent zusammen.
Sie gestalten Ihre Arbeit eigenständig und flexibel, so dass Sie die Arbeit mit dem
Privatleben in eine gute Balance bringen können.
Sie erhalten eine anforderungsgerechte Vergütung, die sich an Ihren persönlichen
Voraussetzungen im Rahmen des TVL orientiert.
Sie werden in der Einarbeitungsphase durch die bisherige Geschäftsführung begleitet
und kollegial unterstützt und können außerdem Coaching-Angebote in Anspruch
nehmen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Senden Sie uns gerne Ihre qualifizierten Bewerbungsunterlagen mit Nennung Ihrer
Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Beginns.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen besonders berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen aller Nationen,
Glaubensrichtungen und Geschlechtsidentitäten sind willkommen.
Ihre Bewerbung können wir als Anhang einer Email nur als PDF-Dokument
berücksichtigen.
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen bis zum 31.01.2022 an bewerbung@fixpunktggmbh.org.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Astrid Leicht, a.leicht@fixpunktggmbh.org, zur Verfügung.
Datenschutz
Bitte beachten Sie die auf der Website nachzulesenden Datenschutzhinweise für
Bewerber*innen, https://www.fixpunktggmbh.org/jobs/ .
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