
 
 

 

 
 
Die Diakonie Hochfranken sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen / eine  

 

Bereichsleiter / Bereichsleiterin Sozialwirtschaft (m./w./d.) 
 
in Vollzeit (40 Wochenstunden) in unbefristeter Anstellung.  
 

Die Diakonie Hochfranken ist einer der größten Arbeitgeber in Stadt und Landkreis Hof. Mit 1900 Mitar-

beitenden sichert sie die soziale Versorgung in einer lebenswerten Region - gemeinnützig, evangelisch 

und nah in allen Lebenslagen. Als werteorientierter Arbeitgeber verbindet sie sinnstiftende Ziele mit einem 

gleichermaßen professionellen, innovativen wie familiären Klima.  
 

Gemeinsam mit einem Kollegen verantworten Sie alle Einrichtungen aus drei unserer insgesamt fünf To-

chtergesellschaften (Diakonie Hochfranken Erwachsenenhilfe gGmbH, Jugendhilfe gGmbH, Diakonie am 

Campus gGmbH). Diese Einrichtungen bilden das gesamte Spektrum zeitgemäßer Jugendhilfe ab, umfas-

sen ein Berufsbildungswerk mit Internat und weitere Beratungs-, Teilhabe- und Betreuungsangebote für 

Menschen in unterschiedlichen Notlagen. 
 

Dafür brauchen wir Sie: 
 

In enger Zusammenarbeit und in einer noch zu entwickelnden Aufgabenabstimmung mit Ihrem Kollegen 

übernehmen Sie die Gesamtleitung der Einrichtungen. Deren Angebote entwickeln Sie strategisch weiter 

und bauen diese bedarfsgerecht und innovativ aus. Sie haben die Personalverantwortung für 450 Mitar-

beitende inne und sind sowohl inhaltlich, fachlich als auch für die wirtschaftliche Steuerung Ihrer Berei-

che verantwortlich. Mit der Geschäftsführung stehen Sie in engem Austausch und gestalten gemein-

schaftlich die Belange der Mitarbeitenden. 
 

Das bringen Sie mit: 
 

Sie verfügen über ein einschlägiges (Fach)Hochschulstudium und nachweisbare betriebswirtschaftliche 

Kompetenzen. Eine mehrjährige Berufserfahrung in Leitungsposition ist uns wichtig, da Sie die personelle, 

inhaltlich-fachliche und wirtschaftliche Verantwortung Ihrer Bereiche übernehmen.  

Als echter Teamplayer sind Sie bereit, sowohl in Ihren Teams als auch bereichsübergreifend ein gemeinsa-

mes Ziel zu verfolgen. Sie gestalten die Zusammenarbeit positiv, konstruktiv und innovativ. Entscheidun-

gen treffen Sie mutig, pragmatisch und in Einklang mit Ihren eigenen Werten und den Werten der Diako-

nie Hochfranken. Diese Werte sind geprägt von einem christlichen Menschenbild und der Verbundenheit 

zur Kirche. Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, gehen offen und wertschätzend 

in den Dialog und pflegen eine ergebnis- und lösungsorientierte Besprechungskultur.
 

Das bieten wir Ihnen: 
 

 Eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Kollegen, der Geschäftsführung sowie einem unterstützenden 

Netzwerk innerhalb der Diakonie Hochfranken 

 Eine eigenverantwortliche Tätigkeit mit Gestaltungsräumen für Neues 

 Die Unterstützung und Begleitung eines starken Trägers 

 Als Träger des Evangelischen Gütesiegels Familienorientierung eine gute Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie 

 Die Möglichkeit zur beruflichen Weiterbildung 

 Eine leistungsgerechte tarifliche Vergütung nach AVR Bayern zuzüglich betrieblicher Altersvorsorge, 

Beihilfeversicherung und vermögenswirksamer Leistungen 
 

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Geschäftsführerin, Frau Manuela Bierbaum ( 09281 837 104) gerne 

zur Verfügung. 
 

Über Ihre Bewerbungsunterlagen freuen wir uns, unter Angabe der Kennziffer 13/012/2021, per E-Mail an:  

personalwesen@diakonie-hochfranken.de 

mailto:personalwesen@diakonie-hochfranken.de

