
 

 

Stellenausschreibung 
 

Beim Sächsischen Chorverband e.V. soll die Position der/des 
 

Geschäftsführerin/Geschäftsführers 
(m/w/d) 

30 h und in Anlehnung an TV-L E12 zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden.  

 

Sie passen zu uns, wenn Sie: 

• unsere Geschäftsstelle gut organisieren und den Geschäftsbetrieb am Laufen halten, 

• unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair führen und behandeln, 

• Kontaktpflege großschreiben, vor allem die zu unseren Mitgliedern, 

• Verantwortung für die Organisation von Veranstaltungen des Verbandes übernehmen, 

• Förder- und Projektmittel zur Umsetzung unserer Ideen beantragen, 

• das Präsidium bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen, 

• Zahlen auch nicht übel finden und die Erstellung von Jahresabschlüssen und Haushaltsplänen 
vorbereiten, 

• die finanziellen Ressourcen und Budgets gemeinsam mit rechtlichen Erfordernissen im Blick haben, 

• gemeinsame Sitzungen vor- und nachbereiten. 
 
 
Sie überzeugen uns ganz sicher durch: 

• Liebe zur Musik und Chormusik, 

• absolute Kommunikationsstärke, 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

• kaufmännische und Kenntnisse in der Erstellung von Haushaltsplänen 

• möglichst Kenntnisse im Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht, 

• Erfahrungen in der Verwaltung und in der Büroorganisation,  

• Führungserfahrung, 

• Organisationsgeschick und Offenheit für Veränderungen, 

• Engagement und Flexibilität, 

• Verständnis für die Zusammenarbeit mit ehrenamtlich besetzten Gremien, 

• Arbeit mit Stil: selbstständig, pragmatisch und effizient und 

• Bereitschaft zu Dienstreisen und Wochenendeinsätzen. 
 
 



 

 
 
Wir sind: 

• ca. 8.000 Sängerinnen und Sänger aller Generationen in ganz Sachsen, 

• die in ca. 270 Chören verschiedener Genres und in fünf Regionalverbänden bei uns organisiert sind, 

• ein Verband, der verschiedene landesweite und über die Landesgrenzen hinaus reichende 
Großprojekte im Bereich des Laienchorwesen veranstaltet, 

• das Sprachrohr des Laienchorsingens in Sachsen, 

• Herausgeber der Verbandzeitung UNISONO und 

• der Träger des Landesjugendchores Sachsen. 

• Als moderner Arbeitgeber sind wir offen gegenüber mobilen Arbeitsmodellen. 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie Ihre Bewerbung bis zum 15. Februar 2021 an 

 
Sächsischer Chorverband e. V.  

Bahnhofstraße 1, 09669 Frankenberg / Sa. 
 

oder bevorzugt als eine PDF-Datei per E-Mail an praesidentin@s-cv.de. 

Wir bitten aus Umweltschutzgründen darum, von aufwendigen Bewerbungsmappen abzusehen, da 
die Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens datenschutzkonform vernichtet werden. 

Für Rückfragen steht unsere Präsidentin Luise Neuhaus-Wartenberg unter der Telefonnummer (0351 
4935117) gern zur Verfügung.  

Unter https://www.s-cv.de sind weitere Informationen über unseren Verband verfügbar.  

Der Sächsische Chorverband hat es sich zu Eigen gemacht, bestehenden gesellschaftlichen 
Benachteiligungen im Sinne einer positiven Maßnahme zur Verhinderung oder zum Ausgleich 
bestehender Nachteile im Sinne des §5 AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 
entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang fordern wir Bewerber*innen mit Schwerbehinderung 
und Bewerber*innen mit Migrationshintergrund ausdrücklich zur Bewerbung auf.  


