
Das Diakonische Werk in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck arbeitet auf
Grundlage des christlichen Glaubens. Die unterschiedlichen Fachdienste und die spezialisierten Angebote
richten sich an alle Menschen des Landkreises Osterholz und des Ev.-luth. Kirchenkreises Osterholz-
Scharmbeck, unabhängig von ihrer Nationalität, Konfession und Weltanschauung. 26 Mitarbeitende und ca.
200 Ehrenamtliche stehen den Ratsuchenden unentgeltlich, unterstützend zur Seite. Die Geschäftsführung
wird unterstützt durch eine Finanzleitung-DW im Kirchenamt in Verden.

Wir suchen Sie zum 01.12.2021 in Teilzeit, 75% (28,88 Wochenstunden) als

Geschäftsführung (m/w/d) für das Diakonische Werk

Ihre Gestaltungs möglichkeiten:
Als Geschäftsführung (m/w/d) haben Sie Freude an einem verantwortungsvollen, innovativen
Tätigkeitsfeld und tragen die unternehmerische Gesamtverantwortung für einen fachlich und wirtschaftlich
stabilen und innovativen Dienstleister.
Zur Sicherung der Angebote vertrauen Sie auf Ihre Verhandlungskompetenz mit den Kostenträgern
ebenso wie auf Ihre Fähigkeit, Menschen zu gewinnen, die die Arbeit finanziell oder ehrenamtlich
mittragen.
Durch die Mitwirkung in Gremien und Ausschüssen nutzen Sie Chancen, Netzwerke zu knüpfen, fach ‐
lichen Input zu generieren und die Arbeit in der Öffentlichkeit zu repräsentieren.

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt im Gesundheits- oder Sozialmanagement, der
Theologie oder eine vergleichbare Qualifikation, die Sie befähigt, das Werk unternehmerisch, strategisch
und operativ zu führen.
Sie sind eine erfahrene Führungspersönlichkeit, mit authentischem und situativem Führungsstil, die auf
Menschen eingeht, deren Potenziale fördert und zielorientiert handelt.
Sie haben bereits Erfahrung in Steuerung von Beratungsleistungen, optimalerweise sind Ihnen die
unterschiedlichen Hilfefelder bereits vertraut.
Sie denken nachhaltig ökologisch, ökonomisch und konzeptionell im Sinne unseres Kirchenkreises und
der Menschen, die sich uns anvertrauen.
Christliche Werte sind die Basis für Ihr Berufsverständnis und für Ihr Menschenbild.
Die Leitungstätigkeit ist mit erheblicher Entscheidungs- und Repräsentationsverantwortung in der Kirche
verbunden. Daher setzen wir die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche, die Mitglied in der Arbeits ‐
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen ist, für die Mitarbeit voraus. Eine Tätigkeit im
Kirchenbeamtenverhältnis setzt die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD voraus.

Darauf können Sie sich freuen:
Ein hoher qualitativer und fachlicher Standard, der mit Ihnen gemeinsam kontinuierlich weiterentwickelt
wird.
Ein kompetentes und motiviertes Team, das sich auf Sie freut.
Eine angemessene Vergütung nach E 13 TV-L oder eine Besoldung nach KBBVG mit den Sozialleis ‐
tungen eines kirchlichen Arbeitgebers.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen kann die Stelle auch von Beamt*innen besetzt werden.
Vielfältige Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Sie, Ihr Team und das gesamte Diakonische
Werk. Fortbildungen werden ausdrücklich unterstützt.
Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Finanzleitung-DW, die Sie in wesentlichen be ‐
triebs wirtschaftlichen Fragen unterstützt.
Ein sehr hohes Maß an Selbstständigkeit und Flexibilität.
Ein für Familien attraktives Umfeld nahe Bremen und einen Dienstgeber, dem die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie ein wichtiges Anliegen ist.

Hier bewerben

Wenn wir Ihre Neugier wecken konnten, freuen wir uns auf Ihre erste Kontaktaufnahme. Für einen tele‐
fonischen Erstkontakt steht Ihnen der Seniorberater Herr Hinnenthal von der von uns beauftragen Personal‐
beratung, unter Tel. 0171 8512581, gerne zur Verfügung. Umfassende Diskretion ist selbstverständlich
garantiert!

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/367829/742360/Cl/e243d49c09445f60dbfa82fc0e5892f2d00c6226/L1065892/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cub2xlLWV2LmRlLyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/367829/742360/Cl/bbeaf8b1ef2793ba151c5dfe4139f15f48d6b03c/L1065893/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9oaW5uZW50aGFsLWNvbnN1bHRpbmcuam9iYmFzZS5pby9qb2Iva3d2cG1pNnIiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
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