
 
 
Wir, die MARO Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen eG sind eine junge, 
wachsende Genossenschaft mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten im ländlichen Raum Bayerns.  Wir bauen „nahe am 
Menschen“. Ob Mehrgenerationen-Wohnen, Pflege- oder Demenz-WGs, die neuen Wohnformen stehen für eine hohe 
Lebensqualität und soziale Einbindung – für jede Altersgruppe. Aktuell bewirtschaften wir über 200 Wohneinheiten mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten und erweitern unseren Wirkungskreis, um für unsere Mitglieder noch mehr 
spannende Wohnprojekte zu realisieren. Besuchen Sie uns: www.maro-genossenschaft.de 
 
 

Wenn Sie unsere Idee begeistert und Sie Ihre Expertise einbringen möchten,  
kommen Sie zur MARO als 

 

Vorstand (m/w/d) 
 

Sie sind: 
 

 ein „Macher“/ eine „Macherin“ mit großem betriebs- und wohnungswirtschaftlichem Knowhow 
 eine dynamische Führungskraft, die Menschen begeistert und mitnimmt 
 ein kaufmännischer Profi mit unternehmerischer Weitsicht  
 ein Praktiker/ eine Praktikerin, wenn es um operative Themen der Bestandsbewirtschaftung geht 
 ein Mensch mit sozialem, ökologischem und ökonomischem Verantwortungsbewusstsein 
 eine prozess- und IT-affine Persönlichkeit, die Strukturen schafft 
 engagiert, offen für Neues, flexibel, konstruktiv, kommunikativ und verhandlungsstark 
 ein Vorstand, der unser Verständnis von genossenschaftlichem Wohnen teilt und lebt 

 
 
 
Das erwartet Sie bei uns 

 
 spannende Aufgaben in einer jungen Genossenschaft mit großem Wachstumspotenzial 
 eine verantwortungsvolle Position mit hohem Gestaltungsspielraum 
 vielfältige Herausforderungen mit einem hohen gesellschaftlichen Wirkungsgrad 
 ein modernes und kreatives Arbeitsumfeld in einem engagierten Team 
 ein verkehrsgünstiger und attraktiver Standort in München 
 ein interessantes Gehaltspaket sowie mobiles und flexibles Arbeiten, gerne auch in Teilzeit 

 
 
 
Wir freuen uns Sie! 
 
Bitte senden Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an die von uns beauftragte 
Treuhandstelle für Wohnungsunternehmen in Bayern GmbH, Stollbergstraße 7, 80539 München: 
bewerbungen@vdwbayern-treuhand.dvinci-easy.com 
Frau Stephanie Baumann, Tel.: 089 / 29 00 20-163 steht Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.  
Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. Die Informationspflicht gem. Art. 13 
Datenschutzgrundverordnung können Sie auf unserer Homepage https://www.vdwbayern-treuhand.de/datenschutz     
im Bereich Datenschutzhinweise einsehen.  


