Die Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.
ist ein Mitglieder- und Trägerverband für das evangelische Sozial- und Gesundheitswesen und
zugleich Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege sowie Werk der Kirchen. Im Rahmen der
Weiterentwicklung interner Strukturen werden die in Trägerschaft der Diakonie Hessen stehenden 17 Regionalen Diakonischen Werke (RDW) in eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der
Diakonie Hessen überführt.
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Hessen

Im Zuge der Gründung dieser Gesellschaft sucht conQuaesso® JOBS für die Diakonie Hessen in Frankfurt am Main eine

Ge s ch äftsfüh r un g

Über das Unternehmen

„Menschlichkeit braucht Unterstützung“ – an diesem Leitbild orientiert sich die Arbeit der Regionalen Diakonischen Werke der Diakonie Hessen. An über 60 Standorten engagieren sich rund 1.600 Mitarbeitende für eine Vielzahl von Menschen mit differenzierten Unterstützungsbedarfen. Zu den Angeboten gehören u.a. die ambulante Betreuung psychisch kranker Menschen, Wohnungsnotfallhilfe,
Flüchtlingshilfe, Beratung von Frauen, Familien und Kindern sowie die ambulante Betreuung von suchtkranken Menschen.

Ihr Aufgabenfeld

Ihre Kompetenzen

Sie etablieren und führen die entstehende RDW gGmbH als
innovatives soziales Dienstleistungsunternehmen und entwickeln die sozialpolitische Präsenz für die Diakonie gemeinsam mit der evangelischen Kirche in den Regionen weiter.
Sie verantworten in Abstimmung mit der Gesellschafterversammlung die Gesamtstrategie der RDW gGmbH und die
Strategien für die einzelnen Geschäftsfelder und Regionen.
Sie stellen eine angemessene administrative Infrastruktur
sicher und steuern die wirtschaftliche Entwicklung.
Sie stärken den strategischen und operativen Zusammenhalt
der RDW gGmbH durch überzeugende Vernetzung und Kommunikation mit den kirchlichen Strukturen, mit regional- wie
gesamtkirchlich handelnden Personen und dem Gesellschafter Diakonie Hessen.

Sie verfügen über eine akademische Qualifikation, gerne mit
betriebs- oder wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt.
Sie zeichnen sich durch mehrjährige Leitungserfahrung
innerhalb komplexer Unternehmensstrukturen in der Sozialwirtschaft aus, idealerweise bei einem kirchlichen, z. B.
diakonischen Träger.
Als gewinnende Persönlichkeit schätzen Sie den Wert netzwerkorientierter und innovativer Strategien zur erfolgreichen
Organisationsentwicklung.
Im Fokus Ihrer Tätigkeit steht für Sie ein integrativer, partizipativer Führungsstil, mit dem Sie aktiv die Zusammenarbeit
mit den regionalen Leitungen der RDW gestalten und die
Kooperation zwischen der neu gegründeten Gesellschaft und
den regionalen Partnern steuern und fördern.

Sie sehen in dieser Position Ihre nächste berufliche Herausforderung und identifizieren sich zudem mit den leitenden christlichen
gf8828@conquaesso.de
Werten und Zielen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:
Für einen ersten Austausch stehen Ihnen der Projektleiter Herr Scholvien sowie Herr Winking (+49 234 4527343) und Frau Selle (+49 234
4527365) gerne zur Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichert conQuaesso® JOBS Ihnen selbstverständlich zu.
Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen entspricht dem gemeinsamen Selbstverständnis der Diakonie Hessen und von conQuaesso® JOBS. Ihre Bewerbung begrüßen wir ausdrücklich.
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