
 
 
 
 
 
 

Diakonie ist der soziale Dienst der Evangelischen Kirche und somit Teil der Kirche. Die Diakonie 
Paderborn-Höxter e.V. wurde 1999 gegründet. Hervorgegangen ist sie aus dem Diakonischen Werk des 
Evangelischen Kirchenkreises Paderborn. Mitglieder des Diakonievereins sind der Evangelische 
Kirchenkreis Paderborn, seine Kirchengemeinden sowie diakonische Träger der Region. In der 
Diakonie Paderborn-Höxter engagieren sich über 50 Mitarbeitende hauptamtlich und über 200 
Menschen ehrenamtlich. Das Entgelt richtet sich nach dem kirchlichen Tarifvertrag BAT-KF. 

 

Die Diakonie Paderborn-Höxter e.V. begleitet und berät Menschen in den Lebenslagen 
Armut, Erziehung, Flucht, Migration, Schulden, Krankheit. Die offene Sozialarbeit der 
Einrichtung ist so vielfältig wie das Leben und hoch akzeptiert in Stadt und Land.  
Nach langjähriger, verdienstvoller Tätigkeit wird die Vorständin ausscheiden und neue 
Aufgaben übernehmen. Zum 1. Januar 2021 suchen wir eine adäquate Nachfolge: 
 

Vorstand (m/w/d) 
 
Die satzungsgemäßen Aufgaben des Vorstands sind: 

 Erreichen der wirtschaftlichen Zielvorgaben zur Erfüllung des Auftrags,  
und zwar unter Erschließung neuer Finanzierungsquellen. 

 Weiterentwickeln/Umsetzen der strategischen Ausrichtung in Abstimmung  
mit dem Verwaltungsrat, weiteren Gremien und anderen Trägern. 

 Verantworten der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen  
und internen Richtlinien inklusive Jahresabschluss (Compliance). 

 Sicherstellen eines adäquaten Qualitäts- und Risikomanagements  
sowie des Informationsflusses Richtung Aufsichtsgremien. 

 Vertreten der Belange und Interessen des Vereins sowie seiner Mitglieder 
gegenüber allen Partnern im Kirchenkreis sowie im gesellschaftlichen Umfeld. 

 
Wir wünschen uns angesichts der gewachsenen Besonderheiten: 

 eine souveräne Persönlichkeit, die sich – als volles Mitglied einer evangelischen 
Kirche – berufen sieht, in dieser Führungsrolle prominent für Menschen einzustehen, 
die an ihre Grenzen geraten; 

 eine „Führungskraft“, die tut, was zu tun ist, ein waches Auge für das Ganze hat und 
sich gleichermaßen bestimmt wie kooperativ dafür einsetzt, dass die Mitarbeitenden 
aufblühen können; 

 eine breite Ausbildungsgrundlage für alle Managementaufgaben, idealerweise einen 
Hochschulabschluss im Bereich Sozialwesen oder Betriebswirtschaft je mit 
Zusatzqualifikationen; 

 mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung in diakonischen Arbeitsfeldern  
und damit verbunden gute Kenntnisse der Strukturen von Trägern und 
Kirchengemeinden; 

 ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein für die diakonischen Dienste und insbesondere 
herausragende Kommunikations-, Moderations- und Präsentationsfähigkeiten mit 
Wohnsitznahme vor Ort. 

 
Wir bieten eine spannende Herausforderung zu attraktiven Konditionen. 
Wenn Sie sich mit diesem Profil angesprochen fühlen, möchten wir Sie sehr gerne 
kennenlernen.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte – im Auftrag des Superintendenten des Kirchenkreises 
– an: Herrn Feldmann (0152 22984293) oder Herrn Dr. Baas (0151 11595989).  
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte per Mail an: 
<verwaltungsrat@diakonie-pbhx.de> 
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