
Wir suchen ab sofort 
eine Finanz- und 

Verwaltungsleitung (m/w/d)

 Wir sind seit 1970 eine zweizügige, staatlich anerkannte 
Schule mit den Klassen 1 bis 13, in der rund 750 Kinder und Jugendliche auf Grundlage 
der Waldorfpädagogik unterrichtet werden. Unser großer Schulkomplex im grünen 
Dortmunder Süden ist Teil des Pädagogisch Sozialen Zentrums Dortmund, dem verschiedene 
Mitgliedsvereine aus dem pädagogischen und sozialen Bereich angehören. Derzeit planen wir 
die Weiterentwicklung und den Ausbau der bestehenden Ganztagsbetreuung. 

Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem
• die Verantwortung für die Finanzen der Schule  

(Haushalts-, Investitions- und Liquiditätsplanung, Bilanzierung, Jahresabschluss)
• die Verantwortung für die Rechts-, Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten 
• Gebäudemanagement
• Koordination der digitalen Infrastruktur
• die enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand  

sowie die Unterstützung der Leitungsgremien des Lehrerkollegiums
• die Personalführung und -verantwortung  

für Mitarbeitende in Verwaltung, Haustechnik, Küche und OGS
• die Zusammenarbeit und Kontaktpflege  

mit externen Partnern, Behörden, Ämtern und Verbänden
• die Mitwirkung in internen, regionalen  

und überregionalen Gremien der Waldorfschulen

Wir erwarten
• fundierte finanz-, betriebs- und personalwirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen
• Studium der Betriebs-, Verwaltungs-  

oder Sozialwirtschaft oder vergleichbare Qualifikationen
• Interesse und Offenheit für die Waldorfpädagogik
• Erfahrungen oder die Bereitschaft, sich intensiv in die Besonderheiten  

des Ersatzschulwesens einer freien Schule einzuarbeiten
• die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und kaufmännische,  

organisatorische und soziale Prozesse zu gestalten
• soziale Kompetenz, Team- und Entscheidungsfähigkeit

Wir bieten Ihnen
• einen vielfältigen Arbeitsbereich mit Eigenverantwortung in einem kompetenten, 

engagierten und eingespielten Verwaltungsteam
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einer renommierten,  

sozial und wirtschaftlich gut situierten Schule
• die Möglichkeit der Einarbeitung durch die bisherige Stelleninhaberin
• Bikeleasing und eine schuleigene Kantine

Gestalten Sie mit uns die Schule der Zukunft  
– der Vorstand freut sich auf Ihre aussagekräftige, vollständige Bewerbung  
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, per Mail (pdf) an vorstand@rss-do.de. 
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