Für unsere kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts suchen wir zur gemeinsamen Führung mit dem
bestehenden Vorstand ein

Vorstandsmitglied (m/w).
Als kollegiale Partner gestalten beide Vorstände die Zukunft unserer Stiftung und verantworten deren
innovative und nachhaltige Entwicklung.
Wir verstehen uns als soziales Unternehmen im Verbund der Diakonie, das sich den diakonischen,
gesellschaftlichen, fachlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und Rahmenbedingungen
verpflichtet sieht. Unsere Stiftung ist seit 1996 mit Angeboten der ambulanten und stationären Alten-,
Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe tätig. Mit unserer kontinuierlich weiterentwickelten Strategie und
verschiedenen übergeordneten Projekten streben wir eine herausragende Position im Bereich innovativer
sozialer Dienstleistungen an. Wir beschäftigen circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in insgesamt
neun Einrichtungen an sechs Standorten in Sachsen und Südbrandenburg.
In dieser verantwortungsvollen Aufgabe übernehmen Sie gemeinsam mit Ihrer Vorstandskollegin die
strategische und operative Führung der Stiftung – in kaufmännischer als auch in sozialpädagogischer
Hinsicht. Hierbei legen Sie den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Stiftung vor dem Hintergrund
des gesellschaftlichen Wandels und aktueller fachlicher Herausforderungen. Sie beobachten und beurteilen
aktiv die Marktentwicklungen im Bereich sozialer Dienstleistungen, entwickeln hieraus Strategien, Projekte
und Initiativen und setzen diese um. Unsere Stiftung repräsentieren Sie souverän und aktiv auf relevanten
internen wie externen Plattformen und bauen Ihr Netzwerk im Sinne der Stiftung aus. In enger und
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Ihrer Vorstandskollegin vertreten Sie sich wechselseitig. Auch mit
dem Stiftungsrat leben Sie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Sie sind eine unternehmerisch denkende und verantwortungsvoll handelnde Führungspersönlichkeit mit
wertschätzendem, respektvollem und kooperativem Führungsstil. Loyalität, Authentizität und
Vorbildfunktion sind von Ihnen gelebte Prinzipien. Sie verfügen über eine mehrjährige Berufs- und
Leitungspraxis, bevorzugt in einer sozialen oder kirchlichen Institution oder im Gesundheitswesen und
haben einen starken regionalen Bezug. Sie überzeugen durch eine ausgeprägte strategisch-konzeptionelle
Denkweise sowie durch Ihre gestalterische Umsetzung, die sich klar an Zielgrößen orientiert. Im
Tagesgeschäft können Sie auf Ihre profunden Erfahrungen auf dem Gebiet der Betriebswirtschaft und
Sozialpädagogik zurückgreifen.
Ihr hohes politisches Gespür, Ihre Diplomatie und Souveränität können Sie innerhalb und außerhalb der
Stiftung gewinnbringend einsetzen. Sie agieren eigenverantwortlich mit hoher Integrität und
Dienstleistungsorientierung in einem anspruchsvollen intellektuellen Umfeld. Ihre aktive Mitgliedschaft in
der evangelischen Kirche, ein abgeschlossenes Hochschulstudium und umfangreiche Führungserfahrungen
setzen wir voraus.
Wenn Sie diese komplexe Gestaltungsaufgabe reizt und Sie die Erfolgsgeschichte unserer kirchlichen
Stiftung prägen wollen, senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums vorzugsweise per Mail bis 31.12.2018 an:
Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz
Stiftungsratsvorsitzender Bischof Klaus Wollenweber
Mühlweg 6
02826 Görlitz
bzw. stiftungsrat@dsw-lausitz.de
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