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Für alle die mutig sind und Verantwortung übernehmen wollen, 

ist die wagnis eG ein Ort der Gestaltungsraum bietet. 
  Denn hier kann sich jede/ jeder nach seinen Leidenschaften 

in das genossenschaftliche Leben einbringen. 
Und das fühlt sich an als ob aus raubeinigem Pioniergeist Vieler 

Gemeinschaft und städtische Qualität wächst. 

 
STELLENANGEBOT 
Die wagnis eG, eine engagierte Münchner Wohnbaugenossenschaft, verwirklicht seit 
ihrer Gründung im Jahr 2000 wegweisende Konzepte für nachbarschaftliches und öko-
logisches Wohnen. Wir füllen die traditionellen Genossenschaftsthemen Selbsthilfe, 
Selbstverwaltung und Selbstverantwortung mit neuem Leben. Die Genossenschaft ist 
bis 2020 auf rund 3.300 Mitglieder gewachsen und etabliert. 

In den vergangenen Jahren haben wir sechs genossenschaftliche Wohnprojekte er-
stellt, die über bezahlbaren, teils geförderten Wohnraum hinaus nachbarschaftliche und 
gewerbliche Konzepte in den jeweiligen Quartieren initiieren. Zwei Projekte befinden 
sich derzeit in Fertigstellung bzw. in Planung, aktuell bereiten wir weitere Projekte vor. 

In 2020 wurde mit der wagnis GmbH eine Tochtergesellschaft gegründet, die in steuer-
licher Organschaft mit der wagnis eG, neben umfänglichen Dienstleistungen zur Pro-
jektentwicklung und Bewirtschaftung der wagnis eG auch für Dritte tätig ist. 

Wir suchen für unser Vorstands- und Geschäftsführungs-Team zum 01.07.2021 eine*n 
 

VORSTÄND*IN / GESCHÄFTSFÜHRER*IN  
RESSORT FINANZEN (M/W/D) 
 

Ihr Aufgabengebiet 
- Steuerung der strategischen, fachlichen und operativen Unternehmensführung  

gemeinsam mit Ihren beiden Kolleg*innen 
-  Leitung des Finanzressorts inkl. Rechnungswesen / Risikomanagement 
- Mitwirkung in den genossenschaftlichen Strukturen und der Mitgliederbeteiligung 
 

Ihr Profil 
- einschlägige Erfahrung in kaufmännischer Leitungsposition 
-  neben Kenntnissen des Rechnungs- und Bilanzwesens verfügen Sie über  

grundlegende juristische Kenntnisse im Bereich der Wohnungswirtschaft 
- wünschenswert sind Erfahrungen mit gefördertem Wohnungsbau  
- Kenntnis von genossenschaftlichen Strukturen und partizipativen Verfahren 
 

Sie übernehmen gerne Verantwortung und können sich mit den Werten und Zielen unserer 
innovativen Genossenschaft identifizieren. 
Wir freuen uns auf eine kommunikationsstarke und teamorientierte Führungspersönlich-
keit, die einen offenen und wertschätzenden Umgang pflegt. 
 

Die Aufgabe interessiert Sie? Dann schicken Sie uns Ihre Anfrage für weitergehende  
Informationen oder Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen  
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen bevorzugt per E-Mail an  
Wohnbaugenossenschaft wagnis eG: personal@wagnis.org 
Ansprechpartner: Günter Hörlein (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 
 
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2021 
Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. 
 


