
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Leitung des FrauenWerk Stein e.V. in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern  
suchen wir spätestens zum 01.08.2017 eine/einen 
 

geschäftsführende/n Vorständin/Vorstand 
 
Das FrauenWerk Stein, Mitglied des Diakonischen Werkes, ist bayernweit tätig und beschäftigt in seiner Geschäftsstelle 
und den angeschlossenen gGmbHs etwa 150 hauptamtliche Mitarbeitende. Es unterhält die Klinik Sonnenbichl gGmbH in 
Aschau, die Klinik Hohes Licht gGmbH in Oberstdorf, die Evang. Familien-Bildungsstätten ‚Elly Heuss-Knapp‘ gGmbH in 
München, die Evang. Familien-Bildungsstätte gGmbH und die Familienpflege gGmbH in Nürnberg und ist mit der 
Frauenarbeit der Evang.-Luth. Landeskirche in Bayern beauftragt und auch ökumenisch tätig. Es begleitet, fördert und 
unterstützt Frauen in ihren verschiedenen Lebenssituationen bei der Gestaltung und Bewältigung ihres eigenen Lebens, 
ihrer Beziehungen und Bezugssysteme in Beruf, Familie, Kirche und Öffentlichkeit und Privatbereich.  
 
Aufgabe: 
Die/der geschäftsführende Vorständin/Vorstand, die/der auch in den gGmbHs 1. Geschäftsführer_in ist, ist verantwortlich 
für die wirtschaftliche und fachliche Leitung sowie für die Weiterentwicklung, Planung und Konzeption des gesamten 
Werkes, wobei sie/er die vorhandenen Handlungsspielräume weitgehend eigenständig ausfüllen kann. Sie/er wird 
unterstützt von den Geschäftsführerinnen der gGmbHs sowie den Leiterinnen der weiteren Arbeitsbereiche. 
Sie/er nimmt die Anregungen der Vereinsorgane auf, vollzieht deren Beschlüsse und vertritt das Werk nach innen und 
außen. 
 
Anforderungen: 
Gesucht wird eine profilierte, kooperative und gestaltungsfreudige Persönlichkeit evangelischer Konfession, die sich 
engagiert in die Frauenarbeit im kirchlichen Kontext einbringt, Leitungskompetenz sowie Berufserfahrung in der Arbeit für 
Frauen mitbringt und dabei die wirtschaftlichen Interessen des Werkes im Blick hat. Angesichts der Herausforderungen in 
Gesellschaft und Kirche soll sie in der Lage sein, auch die Arbeit für die in der Kirche tätigen Frauen mit besonderer 
Berücksichtigung der ehrenamtlich Arbeitenden weiter zu entwickeln. Benötigt werden sowohl Managementqualitäten wie 
auch die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse und Initiativen aller an der Arbeit beteiligten Frauen einzugehen.  
Vorausgesetzt werden ein Hochschulabschluss in einer sozialwissenschaftlichen, juristischen oder vergleichbaren 
Fachrichtung sowie fundierte wirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen. 
 
Die Vergütung erfolgt nach AVR Bayern. Stellenteilung ist möglich. Dienstsitz ist Stein. 
 
Die Bewerbung erbitten wir bis zum 30.11.2016 an die Vorsitzende des Kuratoriums des FrauenWerk Stein e.V. 
Frau Mechthild von Luxburg, Deutenbacher Str. 1, 90547 Stein, Tel. 0911 6806-134, gf@frauenwerk-stein.de. 
Rückfragen für weitere Informationen können Sie gerne an die angegebene Adresse richten.  


