
  

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 
   Gemeinnützige Gesellschaft  
 
 
 
Die Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk, Gemeinnützige Gesellschaft, mit Sitz in 
Pritzwalk ist seit über zwei Jahrzehnten ausgewiesener Bildungsdienstleister für die 
Region und ein freier Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Gesellschafter sind 
Privatpersonen, der Landkreis Prignitz und die Stadt Pritzwalk. Weitere Informationen 
finden Sie unter: www.gbg-pritzwalk.de 
 
Zum 1. September 2019 suchen wir im Rahmen der Nachfolge eine 
Führungspersönlichkeit mit Visionen und Charisma in der Funktion als 
 
 

GESCHÄFTSFÜHRER (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben: 
 Sie tragen als Geschäftsführer die Gesamtverantwortung für die Gesellschaft in 

allen Arbeits- und Aufgabenfeldern. 
 Sie leben den Dienstleistungs- und Netzwerkgedanken für Ihre Kunden. 
 Sie initiieren und fördern Projekte mit bestehenden nationalen und internationalen 

Partnern oder im Rahmen neuer Kooperationen, mit dem Ziel, den 
Bildungsstandort Pritzwalk weiter zu etablieren und auszubauen. 

 Sie entwickeln gezielt moderne, zielgruppenorientierte Maßnahme- und 
Projektabläufe in der Gesellschaft. 

 Sie richten die Gesellschaft und das Dienstleistungsangebot stets konsequent, 
nachhaltig und zukunftsorientiert auf sich ändernde Rahmenbedingungen aus. 

 
Ihr Profil und unsere Erwartung: 
 Ihre fachliche Expertise beruht idealerweise auf einem sozial-, rechts- oder 

wirtschaftswissenschaftlichen Studium oder einem vergleichbaren und geeigneten 
Abschluss. 

 Sie verfügen über langjährige, nachweislich erfolgreiche Erfahrung in den 
Geschäftsfeldern der Gesellschaft und in der Führung von Mitarbeitern. 

 Sie sind der Aufgabe gewachsen, wenn Sie gestalten wollen, gerne 
serviceorientiert und kaufmännisch versiert agieren sowie in einem 
Spannungsfeld unterschiedlicher Interessengruppen eigeninitiativ und 
handlungsorientiert arbeiten können. 

 Sie können auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Gremien verweisen. 
 
Unser Angebot an Sie: 
 Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit im Bildungs- und 

Jugendbereich.  
 Eine Zusammenarbeit mit regionalen, überregionalen und internationalen 

Akteuren. 
 Ein Umfeld mit hervorragenden Arbeitsbedingungen in der ehemaligen 

Tuchfabrik. 
 Eine angemessene, branchenübliche Vergütung. 
 Es erfolgt eine umfassende Einarbeitung. 



 
Spricht Sie diese begeisternde und interessante Aufgabe an? Dann freuen wir uns 
darauf, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Gehaltsvorstellung) 
bis zum 20. März 2019 an die Aufsichtsratsvorsitzende. Über die Besetzung der 
Position entscheidet der Aufsichtsrat der Gesellschaft nach Leistung, Befähigung und 
Eignung. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass entstehende Kosten im Zusammenhang mit 
dem Bewerbungsverfahren von der Gesellschaft nicht übernommen werden.  
 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie an: 
 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 
 Gemeinnützige Gesellschaft  

Aufsichtsratsvorsitzende Frau Danuta Schönhardt  
- persönlich - 

An der Promenade 5 
16928 Pritzwalk 

 
 
 
 
 
 
 
 


