Die Diakonie in Südwestfalen gGmbH (DiS) ist mit ihren über
3000 Mitarbeitenden ein in der Region breit aufgestelltes diakoni
sches Unternehmen, das in jedem Jahr ca. 100.000 Menschen in
seinen Einrichtungen betreut, pflegt und behandelt.
In der Geschäftsführung der DiS ist die neu errichtete Stelle
als

Theologischer
Geschäftsführer (m/w)
spätestens zum 01.01.2018 zu besetzen.
Er / Sie soll gleichberechtigt und in gemeinsamer Verantwortung
mit dem kaufmännischen Geschäftsführer die Geschäfte des
Unternehmens führen.
Ungeachtet ihrer Gesamt
ver
ant
wortung übernehmen die beiden Geschäfts
führenden eigene Schwerpunkt
bereiche, die sich aus den jeweiligen Kompetenzen und der Geschäftsverteilung ableiten.
Sie sind eine erfahrene und teamfähige Führungspersönlichkeit und …
haben Freude an der aktiven und nachhaltigen Gestaltung der strategischen, organisatorischen, perso
nellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens in enger Kooperation mit dem kaufmännischen
Geschäftsführer?
 sind ordinierter evangelischer Theologe (m/w) mit diakonisch-theologischer Kompetenz und Erfahrung in
diakonischen Handlungsfeldern, ergänzt durch eine Zusatzqualifikation in Betriebswirtschaft / Diakonie
management?
 haben den Ehrgeiz und die Kompetenz, unternehmerische Entwicklung in ein diakonisches Selbstverständ
nis zu integrieren?
verfolgen einen hohen Anspruch zur Weiterentwicklung des diakonischen Profils im Sinne eines als nach
außen und innen wahrnehmbarem Wertemanagements als Markenzeichen des Unternehmens?
 sind ein kommunikationsfreudiger Mensch, der das Unternehmen gerne in den Gemeinden, Gremien, Verbän
den und Netzwerken repräsentiert und die Interessen der Menschen, die sich uns anvertrauen, aktiv vertritt?
Dann würden wir Sie sehr gerne kennenlernen!
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Herausforderung, in der Sie in hohem Maße eigenständig agieren
können und sollen und gleichzeitig eingebunden sind in ein hoch motiviertes und leistungsstarkes Team. Sie
profitieren von einer langfristigen beruflichen Perspektive mit vielfältigen Gestaltungs- und Entwicklungs
möglichkeiten bei einem diakonischen Träger, auf den Sie sich verlassen können und der über die regionalen
Grenzen hinaus hohe Anerkennung genießt. Des Weiteren dürfen Sie sich über eine der Position angemessene
Vergütung mit zusätzlicher Altersversorgung freuen.

Übrigens: Der Standort ist aufgrund seiner vielfältigen Möglichkeiten ideal für Familien!
Nähere Informationen unter www.diakonie-sw.de.
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, dann bewerben Sie sich bitte über die Internetseite
www.asculta.de/personalberatung oder per E-Mail an personalberatung@asculta.de bei der von uns beauf
tragten Personalberatungsgesellschaft asculta, Meyerbeerstr. 63, 48163 Münster.
Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen der Seniorberater, Herr Hinnenthal, unter Tel. 0171 8512581
gerne zur Verfügung.
Umfassende Diskretion ist selbstverständlich. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs
unterlagen!

