
Die Freiwilligendienste in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinnützige GmbH 
(Freiwilligendienste DRS), die derzeit jährlich rund 1300 überwiegend jugendliche Freiwillige 
begleitet, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Dienstsitz in Wernau eine  
 

Bereichsleitung (50–60 %)  
 
Weitere Informationen zu der Freiwilligendienste DRS finden Sie unter www.freiwilligendienste-rs.de. 

 
 

Als Bereichsleitung 
 verantworten und steuern Sie die aktuellen Dienste (FSJ, BFDu27, BFD27+, FÖJ und 

EFD) inhaltlich, konzeptionell und strategisch 
 entwickeln und implementieren Sie zielgruppenspezifische Projekte 
 haben Sie die Fach- und Dienstaufsicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

regionalen Teams 
 steuern und verantworten Sie die Zusammenarbeit mit über 100 Honorarkräften 
 sind Sie zuständig für die Qualitätssicherung und -entwicklung 
 pflegen Sie den Kontakt mit unseren kooperierenden Einsatzstellen 
 arbeiten Sie eng mit Ihren Kolleg*innen in der zweiten Leitungsebene zusammen 
 sind Sie direkt der Geschäftsführung unterstellt 
 
 

Sie 
 verfügen über ein abgeschlossenes Studium der (Sozial-)Pädagogik oder eine 

vergleichbare Qualifikation 
 verfügen über strategisches und vernetztes Denken, betriebswirtschaftliche 

Grundkenntnisse und erste Führungserfahrung 
 sind mit den Tools des Projektmanagement vertraut und wenden diese aktiv an 
 haben Erfahrung in der Steuerung von Gruppenprozessen und Konfliktmoderation 
 besitzen ein hohes Maß an Kommunikations-, Vernetzungs- und Organisationsfähigkeit 
 können sicher mit den gängigen EDV-Anwendungen umgehen 
 sind Mitglied in einer christlichen Kirche gemäß ACK (siehe www.ack-bw.de)  
 
 

Wir bieten 
 eine verantwortungsvolle, sinnstiftende und herausfordernde Tätigkeit bei 

verlässlichem Arbeitszeitrahmen 
 die Mitarbeit in einem partnerschaftlichen Leitungsteam eines dynamischen 

Unternehmens 
 qualifizierte Einarbeitung mit Supervision und weitere Fortbildungen 
 Unterstützung in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 Vergütung nach Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS) 
 
 
 
 
Wenn Sie gerne Engagement, Verantwortungsbewusstsein sowie Ihre Teamfähigkeit bei uns 
einbringen wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Menschen mit Behinderung werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt. 
 
 Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, gerne per Mail, bis zum 

05.05.2019 an:  
bewerbung@freiwilligendienste-rs.de 

Freiwilligendienste DRS gGmbH 
Petra Honikel, Antoniusstr. 3, 73249 Wernau  
Fon 07153-3001-410 
www.freiwilligendienste-rs.de 

 

http://www.freiwilligendienste-rs.de/

