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Sind Sie bereit, sich aktiv an der Verbesserung des 
Wirtschaftssystems zu beteiligen und Ihre Leidenschaft für 
die Genossenschaftsidee einzubringen?  

Rückenwind ist der österreichische Förderungs- und Revisionsverband für gemeinwohlorientierte 
und unabhängige Genossenschaften und steht für gemeinsinniges und zukunftsorientiertes 
Wirtschaften. Der Verband ist in der Rechtsform eines nicht gewinnorientierten Vereines tätig. 

Wir suchen einen Geschäftsführer (m/w/d), der gemeinsam mit dem Vorstand die Verantwortung für 
den Verband übernimmt und operativ leitet. Diese Person repräsentiert den Verband nach außen 
und trifft wichtige inhaltliche und strategische Entscheidungen. Es wird erwartet, dass die Person 
ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten hat und in der Lage ist, Menschen für das Thema 
Genossenschaft zu begeistern. 

 

Der Rückenwind Revisionsverband sucht ab September 2023 einen 

Geschäftsführer (m/w/d) 

auf Basis von 20-30 Wochenstunden (angestellt, freiberuflich) 

Tätigkeiten und Verantwortungen 
• Operative Leitung 
• Begleitung von Genossenschafts-Gründungen, Satzungserstellung, Gründungsprüfungen 
• laufende Beratung und Betreuung von Genossenschaften 
• Wartung des genossenschaftl. Werkzeugkoffers (insb. Muster für Protokolle, 

Musterzeichnungen, Einberufungen, etc) 
• Mitwirkung an der Organisation von Revisionen 
• Mitgliederservice  
• Repräsentation des Vereins nach Außen (z.B. bei Veranstaltungen) 
• Öffentlichkeitsarbeit und digitaler Auftritt 
• Weiterentwicklung des Revisionsverbandes, der Verbandsstatuten und der 

Beitragsordnung 
• Koordination mit dem Vorstand 

 

Vorteile, die Rückenwind bietet 
• Die Position ermöglicht flexibles Arbeiten und kann von jedem Ort aus erledigt werden.  
• Die Vergütung steht im Einklang mit den finanziellen Mitteln des Vereins und bietet eine 

faire Bezahlung für die geleistete Arbeit.  
• Zusammenarbeit mit einem kleinen, effektiven und erfolgsorientierten Vorstand.  
• Die Entscheidungsfindung erfolgt in einem kurzen und direkten Prozess. 
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• Eine ausgewogene Work-Life-Balance, die es ermöglicht, Beruf und Privatleben in 
Einklang zu bringen. 
 

Ihre Kompetenzen und Qualifikationen 
• Sie haben entweder ein abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt 

Recht, eine kaufmännisch-rechtliche Ausbildung und mehrere Jahre Berufs- und 
Führungserfahrung oder verfügen über vergleichbare Qualifikationen. 

• Sie besitzen die Fähigkeit, strategisch zu denken und Entscheidungen auf der Grundlage 
von Abwägungen und Auswirkungen zu treffen. 

• Sie verfügen über ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, übernehmen Verantwortung 
und überzeugen durch ihre Argumentation. 

• Sie präsentieren sich sicher und selbstbewusst in jeder Situation. 
• Sie verfügen über hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Sie zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit aus und behalten auch in stressigen 

Situationen einen kühlen Kopf und einen umfassenden Überblick. 
• Sie denken und handeln stets mit dem Fokus auf den Erfolg des Verbandes hin, die 

Erreichung der Ziele und die Entwicklung von zielführenden Lösungen. 
 

Haben wir Ihre Neugierde geweckt? 

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen mit Ihren Gehaltsvorstellungen an office@rueckenwind.coop. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


