
 

Stellenausschreibung 

Über uns 

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege in Deutschland. Der Bundesverband vertritt die fachpolitischen 
Interessen des Gesamtverbandes auf der bundespolitischen und der europäischen 
Ebene, agiert als Zentralstelle für die Verwaltung von Zuwendungsmitteln und ist 
federführend in verschiedenen verbandsweiten Themenfeldern. Das Präsidium des 
AWO Bundesverbandes beabsichtigt die Nachbesetzung der Stelle in einem 
zweiköpfigen Vorstand. 

 

 

Der Dienstvertrag wird für 5 Jahre abgeschlossen und wird bei erfolgreicher Arbeit 
verlängert.  

Ihre Aufgaben 

 Sie vertreten den Verband gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Präsidium und 
positionieren ihn in Gesellschaft und Politik. 

 Sie unterstützen das Präsidium ebenso wie die Gremien unseres Verbandes 
und verantworten die operative Umsetzung unserer Satzungs- und 
Verbandsziele sowie der in der Bundeskonferenz gefassten Beschlüsse. Sie 
arbeiten mit den Landes- und Bezirksverbänden der AWO zusammen. 

 Sie verantworten gemeinsam mit dem weiteren Vorstandsmitglied die 
operative, fachliche und betriebswirtschaftliche Führung der 
Bundesgeschäftsstelle und des Personalmanagements. 

 in Abstimmung mit dem Präsidium setzen Sie die strategische und  
organisatorische Weiterentwicklung des Bundesverbands als einem 
mitgliederorientierten Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege um. 

 Sie arbeiten mit den Ressorts der Bundesregierung zusammen, mit den in der 
BAGFW kooperierenden Verbänden, mit Wissenschaft und Forschung sowie 
mit den kommunalen Vertretungen der Städte, Landkreise und Gemeinden 
und vertreten die AWO auf der Bundesebene. 

 Sie entwickeln gemeinsam mit dem Team in der Bundesgeschäftsstelle die 
Serviceleistungen unseres Verbandes zur Unterstützung unserer Mitglieder 
weiter. 

 

 

 

 

 

Vorstand (m/w/d) des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt 

 
 
 



Ihr Profil  

 Von der Idee der Freien Wohlfahrtspflege - insbesondere der Arbeiterwohlfahrt 
- sind Sie überzeugt und können andere dafür begeistern. 

 Die sozialpolitische Arbeit in unserer Gesellschaft ist Ihnen ein Anliegen  
 Die Ideen der Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Partizipation, 

Inklusion, Innovation, des Bürgerschaftlichen Engagements können Sie mit 
praktischem Handeln verbinden. 

 Sie identifizieren sich mit den Werten und Zielen, niedergelegt im 
Grundsatzprogramm der Arbeiterwohlfahrt. 

 Ihre praktisch erprobte Kompetenz in den Bereichen Strategieentwicklung und 
konzeptioneller Arbeit möchten Sie in werteorientiertem Handeln in der AWO 
umsetzen. 

 Sie weisen eine hohe Sozial- und Führungskompetenz auf, sind empathisch 
und teamfähig und leiten auf Augenhöhe. 

 Sie verfügen über mehrjährige Leitungs- und Führungserfahrung in der 
Sozialwirtschaft, vorzugsweise in der Wohlfahrtspflege. 

 Sie bringen einen der Position angemessenen Berufs-/  Studienabschluss 
(z.B. Rechts- oder Sozialwissenschaft) mit, sowie eine kaufmännische 
Zusatzqualifikation. 

Unser Angebot 

 Mit Ihrem Einsatz leisten Sie einen sinnstiftenden Beitrag zur 
Weiterentwicklung unserer demokratischen und solidarischen Gesellschaft. 

 Mit dem Grundsatzprogramm und den Werten der AWO können Sie sich sehr 
gut identifizieren. 

 Sie arbeiten mit dem professionellen und engagierten Team der 
Bundesgeschäftsstelle, welches stark mit den Zielen und Werten der AWO 
identifiziert ist. 

 Der Arbeitsbereich ist verantwortungsvoll, sehr abwechslungsreich und mit 
großem Gestaltungsspielraum verbunden. 

 Sie finden ein Umfeld mit hoher Bereitschaft zur Digitalisierung der Arbeits-
und Kommunikationsprozesse. 

 Die Stelle ist in Vollzeit ausgeschrieben, wird für 5 Jahre besetzt und 
beinhaltet die Option der Verlängerung bei erfolgreicher Arbeit. 

 Die Stelle ist mit einer der Position und Qualifikation angemessenen 
Vergütung belegt und entspricht dem bundesweit gültigen Governance-Kodex 
der AWO. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer 

Gehaltsvorstellung ausschließlich in digitaler Form an vorstand@awo.org. Wir freuen 

uns über Ihre Bewerbung bis zum 03.06.2022. 

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten. Hier finden Sie 

unsere Datenschutzbestimmungen. 

 

AWO Bundesverband e.V. | Blücherstraße 62/63 | 10961 Berlin 

 

https://www.awo.org/datenschutz

