Stellenpro l
Die OEKOGENO eG ist eine der größten
Bürgerbeteiligungs-Genossenschaften in Deutschland.
Wir setzen für unsere über 15.500 Mitglieder
zukunftsweisende Projekte im Sinne einer
solidarischen Gemeinwohlökonomie um. Dabei fördern
wir insbesondere nachhaltige ökologische und soziale
Projekte und Initiativen in ganz Deutschland.
Im Zuge der Weiterentwicklung unseres Unternehmens
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Finanz-Vorstand (m/w/d)

Die OEKOGENO

Der Unternehmensverbund der OEKOGENO besteht
aus einer Muttergenossenschaft (Gründungsgesellschaft der ehemaligen Ökobank), und drei
hundertprozentige Töchter hat, die als
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH)
aufgestellt sind. Daneben haben wir in den
vergangenen Jahren fünf Projektgenossenschaften
gegründet, die eigenständige Wohnprojekte
realisieren und von der Muttergenossenschaft
entwickelt und verwaltet werden.
Die Unternehmensbereiche umfassen das Bauen
von hochökologischen Wohn- und Quartiersprojekten
mit gemeinschaftlichem und inklusivem Charakter.
Daneben organisieren und betreuen wir
bürgerschaftlich nanzierte Energieprojekte in Form
von Solarparks und Windkraftanlagen in Deutschland
und Frankreich. Zukünftig wollen wir uns darüber
hinaus auch Projekten der solidarischen Land- und
Forstwirtschaft zuwenden.

Das Team
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Unser Team besteht aus rund 20 engagierten
Expert*innen, die in enger Abstimmung hochmotiviert
zusammenarbeiten und gewohnt sind neue Wege zu
gehen. Die Genossenschaft hat einen Aufsichtsrat,
der als Überwachungs- und Beratungsorgan fungiert
und mit dem Vorstand eng und vertrauensvoll
zusammenarbeitet.

Gemeinsam

Entwicklung

Eignung

Gemeinsam mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern
leiten und entwickeln Sie die Genossenschaft im
unternehmerischen Sinn. Sie tun dies unter
Beachtung des Satzungszwecks: die Förderung und
Zusammenarbeit der Mitglieder auf ökologischem,
sozial-politischem und kulturellen Gebiet. Das Ziel
dabei ist die gegenseitige Hilfe und nicht eine
Gewinnerzielung für das einzelne Mitglieder oder die
Genossenschaft.
Sie sind in der Lage, langfristige gesellschaftliche
Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Sie verstehen
die Genossenschaft als eine gemeinsam
unternehmerisch handelnde Gemeinschaft, die einen
Beitrag für eine solidarische, ökologische und soziale
Welt leisten möchte. Sie identi zieren sich mit den
Werten der OEKOGENO sowie ihren
Besonderheiten. Auf dieser Grundlage sind Sie
gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern
verantwortlich für die Entwicklung der langfristigen
Strategie sowie deren erfolgreiche Umsetzung.

Idealerweise haben Sie eine wirtschaftliche oder
juristische Ausbildung/Studium, bringen
Berufserfahrung in diesem Bereich mit und kennen
sich im kaufmännischen, rechtlichen und
organisatorischen Sinne mit Immobilienprojekten
oder energiewirtschaftlichen Abläufen aus. Die
gesetzlichen Rahmenbedingungen des
Genossenschafts- und Kreditwesengesetzes sind
Ihnen vertraut.
Sie bringen mehrjährige Führungserfahrung,
idealerweise in der endverantwortlichen Leitung
einer Organisation. In der Zusammenarbeit zeichnen
Sie sich durch eine hohe Teamfähigkeit mit
ausgeprägter Feedbackkultur aus. Sie begeistern
sich für neue Finanzprodukte und die Entwicklung
von neuen Geschäftsfeldern im Rahmen einer
Genossenschaft.
Herausforderungen stellen Sie sich mit Ambition und
Passion. Im Falle von besonderen Chancen oder
Krisen sind Sie in der Lage, kraftvoll die Initiative zu
ergreifen und das Notwendige unternehmerisch
umzusetzen.
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt am Hauptsitz in
Freiburg in Breisgau.

fi

fi

2/3 · Stellenpro l Finanzvorstand ÖKOGENO

Es erwartet Sie ein vielfältiges, verantwortungsvolles
und interessantes Aufgabengebiet mit vielen
unternehmerischen und gesellschaftlichen
Gestaltungsmöglichkeiten. Im Team leben wir ache
Hierarchie und eine aufgeschloßene
Unternehmenskultur auf Augenhöhe. Wir
ermöglichen ein familienfreundliches Arbeitsumfeld
mit exiblen Arbeitszeiten.

Was Sie erwartet

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen ausdrücklich
alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft,
Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten,
Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Bewerbung

Wenn Sie sich von der Aufgabe angesprochen
fühlen, freuen wir uns über Ihre
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 01.12.2022
via mail an: info@svdg.org
Bewerbungen und Kontaktaufnahmen werden
vertraulich behandelt. Sollten Sie vorab Fragen
haben, wenden Sie sich gerne an:

Kontakt

Jonas von der Gathen
Tel: 0049 (0) 177 60 300 80
Andrej Schindler
Tel: 0049 (0) 176 67 28 67 55
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