
 

Wir suchen für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im  

Zuge der Nachbesetzung eine erfahrene Führungspersönlichkeit  

für die Stelle als 

 

Betriebsleiter*in (m/w/d) Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ 

Eigenbetrieb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. 

 

Die Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit besetzt und nach der Entgeltgruppe 15 des 

Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) vergütet werden.  

 

Ihre Aufgaben: 

Als Betriebsleiter*in (m/w/d) leiten Sie das operative Geschäft der zurzeit 14 kommunalen 

Kindertagesstätten in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Sie organisieren und strukturieren 

die Rahmenbedingungen für die rund 300 Mitarbeiter*innen und stellen damit sicher, dass mehr als 

2.000 betreute Kinder mit einem ausgewogenen pädagogischen Angebot im Sinne einer kindgerechten, 

bedürfnisorientierten und liebevollen Begleitung auf dem Weg von der Krippe über die Kita zur Schule 

umsorgt werden. Dabei tragen Sie die Verantwortung für: 

 die Bewirtschaftung der Kita-Immobilien und insbesondere auch die Umsetzung von baulichen 

Modernisierungs- und Neubauvorhaben 

 die innere Organisation, die laufende Betriebsführung, die Koordination mit dem örtlichen 

Träger der Jugendhilfe und der Gemeindevertretung 

 die Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften zur Betreibung von 

Kindertageseinrichtungen 

 Vereinbarungen über Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklung mit dem örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe 

 die Personalplanung (Strategien, Einstellungen, Entlassungen, Umstrukturierungen) und 

Personalentwicklung (Qualifizierung, Förderung und Bindung an das Unternehmen) 

 die Steuerung und Sicherung der Qualitätsentwicklung sowie für die konzeptionelle 

Weiterentwicklung des Betriebes und dessen Trägerkonzeption 

 die kaufmännische Buchführung sowie für das Finanzcontrolling (Budgetverfolgung mit den 

notwendigen Controlling-Instrumenten) 

 die Platzkostenkalkulation 

 die Erstellung des Wirtschaftsplanes, des Jahresabschlusses nach den für Eigenbetriebe in M-V 

relevanten Vorschriften, Investitions- sowie Liquiditätsplanung und -kontrolle 

 

Das erwarten wir von Ihnen: 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Master bzw. entsprechendes Diplom) 

vorzugsweise mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung oder üben aufgrund gleichwertiger 

Fähigkeiten und Erfahrungen bereits eine Stelle vergleichbar der ausgeschriebenen aus 

 umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im kaufmännischen Rechnungswesen (insbesondere 

der Kosten- und Leistungsrechnung) sowie dem Unternehmenscontrolling sowie 

Bilanzsicherheit 

 ein breites pädagogisches Basiswissen, um die Vorgaben des KiföG M-V gut umzusetzen 

 Erfahrungen im Management sozialer Organisationen (Bereich Steuerung und Verwaltung 

sozialer Einrichtungen) sowie fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen des 

Personal- und Qualitätsmanagements 

 anwendungsbasierte Kenntnisse in Steuerungs- und Zielerreichungsprozessen 

 mehrjährige Führungserfahrung und Methodenkompetenz in der Gesprächsführung 

 

Das bieten wir Ihnen: 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 eine betriebliche Altersvorsorge, Jahressonderzahlung, zusätzliche 

leistungsorientierte Bezahlung und vermögenswirksame Leistungen 

 ein familienfreundliches Arbeitsumfeld und flexible Arbeitszeiten 

 umfangreiche kulturelle und sportliche Möglichkeiten 

 

Bewerber (m/w/d), die ihren Wohnsitz nach Greifswald verlagern wollen, haben die Möglichkeit, sich 

kostenlos an das Welcome Center Greifswald zu wenden. Hier finden Sie Unterstützung bei der Suche 

nach Wohnraum, Kinderbetreuungsplätzen, Ärzten, Banken, Freizeitmöglichkeiten und vieles mehr. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.welcome-greifswald.de 

 

Fragen zur Stellenausschreibung beantwortet Ihnen gern das Haupt- und Personalamt, 

Personalabteilung, Telefonnummer: 03834 8536-1163. 

https://www.vorpommern-sonnendeck.de/welcome-center-vorpommern-greifswald

