Wir stärken psychische Gesundheit:
Zwei profilierte Institute, drei Aufgabenbereiche, klare Kompetenzfelder

Kaufmännische Geschäftsführung gesucht (m/w/div.)
Forschung, Ausbildung, Fortbildung, Beratung und Therapie im Bereich psychischer Gesundheit sind
unsere Aufgabenfelder, Transfer von Wissenschaft in Praxis unsere Kompetenz. Wir arbeiten in
München für Behörden, Verbände und Firmen in ganz Deutschland und in Europa, und wachsen seit
vielen Jahren. Wir sind akademisch ausgewiesen, aber auch in der Praxis mit vielen Angeboten für
Fachleute und Patienteninnen und Patienten unterwegs. Qualität ist unser Markenzeichen. Stil,
Atmosphäre und Arbeitsweise unserer Betriebe sind kollegial und lösungsorientiert,
Mitarbeiterförderung und ein gutes Klima sind uns wichtig.
Die IFT Institut für Therapieforschung gGmbH und die IFT Gesundheitsförderung GmbH, arbeiten seit
Jahrzehnten wissenschaftlich insbesondere zu den Themen „Sucht“ und „Psychische Störungen“,
bieten qualifizierte Aus- und Fortbildungsreihen für Therapeutinnen und Therapeuten an, betreiben
eine psychotherapeutische Ambulanz und bieten im Bereich der Prävention etablierte Leistungen an.
Ein Auszug aus unseren Tätigkeiten beinhaltet die unter anderem von Bundesbehörden als
Referenzdaten verwendeten Ergebnisse zur Verbreitung substanzbezogener Störungen in Deutschland
ebenso wie die Durchführung von etwa 20.000 Therapiestunden für Personen mit psychischen
Erkrankungen oder die Tatsache, dass wir im Bereich von Programmen zur Raucherentwöhnung
führend bei der Ausbildung von Trainerinnen und Trainern sind. Unsere zahlreichen Internetpräsenzen
informieren zielgruppengerecht zu unseren Arbeitsfeldern.
Aktuell gestalten wir eine Umbruchphase, von neuen Internetauftritten bis zu klareren
Organisationsabläufen, mit dem Ziel einer besseren Öffentlichkeitsarbeit sowie der stärkeren
Profilierung und Ausweitung der verschiedenen Teilbereiche bei gleichzeitiger engerer
Zusammenarbeit. Und für diese spannende Entwicklung suchen wir eine kaufmännische
Geschäftsführung (w/m/div.) mit geeigneter Ausbildung wie z.B. einem Studium der
Betriebswirtschaft oder einer Qualifikation im Controlling Bereich.
Wir haben präzise Vorstellungen über die engagierte und neugierige Person, die wir suchen: Sie sollen
die neu geschaffene Stelle mit Ihren Kenntnissen und Ideen aktiv gestalten und dafür ein Profil
entwickeln, die Kontrolle über unsere Ausgaben und Einnahmen haben, vollumfänglich die
Verantwortung kaufmännischen Handelns des IFT vertreten und weiter entwickeln, die Motivation
unserer etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder neu fördern, gemeinsam im
Austausch mit den für die spezifischen Inhalte unserer Arbeit verantwortlichen Kolleginnen und
Kollegen das Portfolio des IFT weiter entwickeln und dadurch dazu beitragen, unsere Aufgabenfelder
zu erweitern und neue zu erschließen. Berufserfahrungen sind wünschenswert, aber keine notwendige
Anforderung.
Eine Einstellung kann ab sofort erfolgen. Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung, flexible
Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten in einem modernen Ambiente mitten in Schwabing mit sehr guter
Verkehrsanbindung.
Schicken Sie bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Qualifikationsnachweise) und Gehaltsvorstellungen bis zum 30. Juni 2021 per E-Mail an
bewerbung@ift.de oder per Post an IFT-Gesundheitsförderung GmbH, Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel,
Leopoldstr. 175, 80804 München. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Bewerbungs- und Vorstellungskosten können nicht
übernommen werden.

