
Die Freiwilligendienste in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinnützige GmbH , die 
derzeit jährlich rund 1.300 Freiwilligenplätze anbietet, sucht für die Stabsstelle spirituelle 
Bildung und christliche Unternehmenskultur mit Dienstsitz in Wernau zum 01.01.2019 
oder später zunächst befristet auf fünf Jahre eine*n 
 

Theologische*n Referenten / Referentin (50%)  
 
 
Als theologische*r Referent*in  
 stärken Sie das Profil und eine christlich geprägte Unternehmenskultur der 

Freiwilligendienste DRS 
 setzen Sie aktiv Teile des Leitbildes der Freiwilligendienste DRS um 
 fördern Sie die spirituellen und religiösen Ressourcen von hauptberuflich Mitarbeitenden 
 unterstützen Sie die pädagogischen Referent*innen darin, gegenüber Freiwilligen, 

Kooperationspartnern und Honorarkräften das christliche Profil erlebbar werden zu 
lassen 

 sind Sie direkt der Geschäftsführung unterstellt 
 
Sie  
 verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Theologie, Religionspädagogik 

oder eine vergleichbare Qualifikation 
 besitzen ein hohes Maß an Kommunikations-, Vernetzungs- und Organisationsfähigkeit 
 verfügen über strategisches Denken und haben Erfahrung in der Erarbeitung und 

Umsetzung von Konzepten 
 haben einen Überblick über die katholische Verbands- und Wohlfahrtsstrukturen 
 arbeiten selbständig und haben eine hohe Eigenmotivation 
 haben Interesse und Ideen, gemeinsam in einem motivierten Team das Gesamtangebot 

der Freiwilligendienste DRS gGmbH weiterzuentwickeln 
 sind bereit die christlichen Ziele der Freiwilligendienste mitzutragen und an deren 

Erfüllung mitzuarbeiten  
 

Wir bieten 
 ein interessantes, sinnstiftendes und herausforderndes Arbeitsgebiet in einem jungen 

Unternehmen 
 kreativen Spielraum und die Möglichkeit zur Umsetzung eigener Ideen 
 qualifizierte Einarbeitung sowie Fortbildungen und Supervision 
 Unterstützung in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 Vergütung nach Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS). 
 
 
Wenn Sie gerne Engagement, Verantwortungsbewusstsein sowie Teamfähigkeit bei uns 
einbringen wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Menschen mit Behinderung 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 02.12.2018 per Mail an:  
 
 Freiwilligendienste DRS gGmbH 

Petra Honikel, Antoniusstr. 3, 73249 Wernau  
Fon 07153-30014-10 
bewerbung@freiwilligendienste-rs.de 
 
 
Weitere Informationen zu der Freiwilligendienste DRS gGmbH 
finden Sie unter www.freiwilligendienste-rs.de 
 

 


