
Die Freiwilligendienste in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinnützige GmbH 
(Freiwilligendienste DRS), die derzeit jährlich rund 1.300 überwiegend jugendliche Freiwillige 
begleitet, sucht spätestens zum 01.07.2020 mit Dienstsitz in Wernau eine  
 

Geschäftsführung (80%, m/w/d) 
 
Weitere Informationen zu den Freiwilligendiensten DRS finden Sie unter www.freiwilligendienste-rs.de. 

 

Als Geschäftsführung 
 sind Sie aktiv in Netzwerken unterwegs, gestalten die Zukunft der Freiwilligendienste 

mit und begeistern die Mitarbeitenden in ihren unterschiedlichen Aufgabenbereichen 
 leiten Sie den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft mit derzeit rund 45 Mitarbeitenden 
 verantworten Sie in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die strategische Ausrichtung der 

Gesellschaft 
 tragen Sie Verantwortung für die Finanzierung und Kapitalsicherung der Gesellschaft, 

die Organisation sowie die geschäftliche Planung und Entwicklung des Unternehmens 
gegenüber den Gesellschaftern 

 stellen Sie die Akquise, Information und Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen sicher 
und sind für diese verlässlicher Kooperationspartner 

 vertreten Sie die Interessen der Gesellschaft in Netzwerken und im politischen Raum im 
Land Baden-Württemberg und auf Bundesebene 

 arbeiten Sie eng und kooperativ mit weiteren sozialen Organisationen auf Landes- und 
Bundesebene zusammen und stimmen mit diesen die Lobbyarbeit für 
Freiwilligendienste ab 

 

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

Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation 
 handeln unternehmerisch und verstehen es wirtschaftliche Prozesse zu steuern  
 verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in leitender Position und haben Erfahrung 

in der Führung von Mitarbeitenden 
 verfügen über hervorragende Analysefähigkeiten, über strategisches und vernetztes 

Denken und übernehmen erfolgreich Verantwortung 
 besitzen ein hohes Maß an Kommunikations-, Vernetzungs- und Organisationsfähigkeit 
 sind Mitglied der katholischen Kirche und wirken aus Überzeugung am caritativen 

Auftrag der Kirche mit. 
 

Wir bieten 
 eine verantwortungsvolle, sinnstiftende und herausfordernde Tätigkeit bei 

verlässlichem Arbeitszeitrahmen 
 die Führung eines partnerschaftlichen Leitungsteam in einem dynamischen 

Unternehmen 
 Unterstützung in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 Vergütung nach Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS) bis 

Entgeltgruppe 14 
 
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. Wernau am Neckar befindet sich im Großraum Stuttgart 
und verfügt über einen S-Bahn-Anschluss. 
 
 Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 18.12.2019 

ausschließlich per Mail an:  
bewerbung@bdkj-bja.drs.de 

Freiwilligendienste DRS gGmbH 
Vorsitzender des Aufsichtsrats, Herrn Benjamin Wahl, 

Antoniusstr. 3, 73249 Wernau, Fon 07153-3001-136  
 


