Stiftung Marienschule Fulda und
Marianum gGmbH
suchen zum 1. Oktober 2022 eine

Geschäftsführung (m/w/d)
für die Verwaltung beider Schulen.

Das Marianum Fulda als „persönliche“ Schule in der Tradition des Ordens der Marianisten
und der vom Orden gegründeten Schule gibt es in Fulda seit 1951. Diese Wurzeln begleiten
und inspirieren uns bis heute. Wir sind eine staatlich anerkannte Realschule mit Gymnasialer
Oberstufe in freier Trägerschaft. Zur Stiftung Marienschule Fulda gehören ein Gymnasium
und eine Realschule für Mädchen, eine Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz und eine
Fachschule für Sozialwesen, ebenfalls für Mädchen und junge Frauen. Diese Einrichtungen
führen die Tradition der Ordensgründerin Maria Ward seit der ersten Schulgründung im Jahre
1733 fort. Zur Stiftung Marienschule Fulda gehört auch eine zweigruppige Kindertagesstätte.
Am Marianum und in der Marienschule werden aktuell ca. 2.200 Schülerinnen und Schüler
unterrichtet und unsere Bildungsabschlüsse sind staatlich anerkannt. Beide Schulen sollen die
Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, ein Leben aus dem Glauben zu führen und die Welt
aus christlicher Verantwortung mitzugestalten. Sie vermitteln Wissen und fachliches Können,
das dem jeweiligen Stand wissenschaftlicher Erkenntnis entspricht, und ermöglichen zugleich
den Zugang zur Wert- und Sinnfrage, die in der religiösen Dimension der Wirklichkeit gründet
und auf Studium und Beruf vorbereitet.

Was diese Stelle beinhaltet
Die Stelle wird im Rahmen einer geteilten Vollzeitstelle vergeben. Wir suchen eine unseren
Werten verpflichtete Persönlichkeit, die im Rahmen einer Geschäftsführungstätigkeit in der
Marianum gGmbH und für die Stiftung Marienschule die unternehmerische Verantwortung und
Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit den beiden Kuratorien und den Schulleitungen
ausfüllt. Schwerpunkte liegen in der Unternehmensführung und im kaufmännischen Bereich.
Konkret bedeutet das:
•
•
•
•
•
•
•

Sie erarbeiten die Haushaltspläne, bereiten Bilanzen sowie den Jahresabschluss, inkl.
Inventarverwaltung, vor.
Sie steuern den Zahlungsverkehr und die Disposition der Finanzmittel, lenken das
Controlling und das Berichtswesen.
Ferner
verantworten
Sie
die
korrekte
Abrechnung
der
öffentlichen
Finanzhilfen/Ersatzschulfinanzierung, der Schulgelder und der sonstigen Drittmittel.
Sie setzen eigenverantwortlich Förderprogramme um und sind zuständig für die
Berichterstattung an die Gremien in allen kaufmännischen Punkten.
Sie sind zuständig für steuerliche Fragen der beiden Schulen.
Sie sind zudem für die digitale Weiterentwicklung der Schulen verantwortlich.
Sie verantworten die Steuerung und Abwicklung von Baumaßnahmen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Human Resources. Als Geschäftsführer verwalten
Sie im Einvernehmen mit dem Schulträger und dem jeweiligen Schulleiter die Einstellung von
Lehrkräften und sonstigem Personal an den beiden Schulen. Diesbezüglich sind Sie auch für
den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlich.

Deshalb passen Sie zu uns
•

•
•
•
•
•
•

Sie haben in Ihrer mehrjährigen Berufserfahrung bereits in verantwortlicher Position
und an vergleichbaren Projekten gearbeitet/mitgearbeitet und ein erfolgreich
abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder eine andere vergleichbare
Qualifikation mit entsprechender Berufspraxis absolviert.
Sie verfügen über unternehmerisches Denken und Handeln, Verhandlungs- und
Organisationsgeschick sowie gute konzeptionelle Fähigkeiten.
Sie zeichnet eine hohe analytische und strukturierte Arbeitsweise aus.
Sie überzeugen durch ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke sowie
die Fähigkeit, wirtschaftliches und unternehmerisches Handeln in Einklang mit Qualität
und Mitarbeiterzufriedenheit zu bringen.
Sie überzeugen durch Erfahrungen im Projektmanagement, der Prozessoptimierung
sowie der Qualitätsentwicklung und haben durch Ihre hohe Belastbarkeit einen
ausgeprägten Gestaltungswillen.
Sie identifizieren sich mit den Zielen und Werten der katholischen Kirche entsprechend
der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse.
Interesse und Erfahrungen im schulischen Bereich sind von Vorteil.

Deshalb sind wir Interessant für Sie
•
•
•
•

Wir bieten Ihnen ein interessantes, vielseitiges und verantwortungsvolles
Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielräumen in einem wertorientierten Umfeld.
Ihr moderner Arbeitsplatz in Fulda erwartet Sie mit guter Verkehrsanbindung (z. B. ICEBahnhof, Autobahnanschlüsse A7/A66).
Eine leistungsgerechte Entlohnung und weitere attraktive Rahmenbedingungen sind
für uns selbstverständlich.
Die Qualität der von uns angebotenen Dienstleistungen steht und fällt mit der
Kompetenz unserer Mitarbeitenden – deshalb fördern wir die persönliche Entwicklung
durch vielfältige und moderne Weiterbildungsangebote.

Interessiert?
Dann
richten
Sie
bitte
bis zum 12. Februar 2022 an

Ihre

Bewerbung

mit

aussagefähigen

Stiftung Marienschule Fulda
Herrn Winfried Engel,
Lindenstraße 27, 36037 Fulda,
marienschule-vorstand@t-online.de
oder
Marianum gGmbH
Herrn Winfried Engel
Brüder-Grimm-Straße 1
36037 Fulda
geschaeftsfuehrung@marianum-fulda.de

Unterlagen

