
 
 

 

Vorstand (w/m/d) Diakonie Rostocker Stadtmission e.V. 

 
Der Diakonie Rostocker Stadtmission e.V. ist eine gemeinnützige Organisation für soziale 

Einrichtungen und Dienste. Wir sind mit etwa 40 Einrichtungen und Hilfeangeboten sowie drei 

angeschlossenen Tochterunternehmen an Standorten in Rostock sowie im Landkreis Rostock 

präsent. 

 

Zum 01.01.2023 suchen wir  

einen geschäftsführenden Vorstand (w/m/d). 

 

Die Amtsinhaberin verlässt die Rostocker Stadtmission aufgrund des Eintritts in den 

Ruhestand. Dieser geschäftsführende Vorstand nimmt die kaufmännische und wirtschaftliche 

sowie die personelle und konzeptionelle Gesamtverantwortung wahr und ist für die 

Umsetzung des evangelisch-sozialdiakonischen Profils des Diakonievereins verantwortlich. 

Er/sie findet ein solides und geordnetes Unternehmen vor. 

Er/sie legt die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit im Rahmen der strategischen Ausrichtung 

fest und verantwortet gemeinsam mit den anderen Leistungsebenen die Steuerung der 

Arbeitsbereiche. Er/sie übernimmt vielfältige Querschnittsaufgaben und Projektleitungen für 

die gesamte Organisation. 
 

Was erwartet Sie? 

- Ein Verein mit einer derzeitigen Bilanzsumme von mehr als 24 Millionen Euro und 

einem Jahresumsatz im Unternehmensverbund von rund 32 Millionen Euro, 

- ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit hoher Verantwortung und großem 

Engagement Kinder, ältere pflegebedürftige Bürger, Wohnungslose und Ratsuchende  

betreuen und pflegen sowie sozial Bedürftige versorgen, 

- das Profil eines evangelisch-diakonischen Trägers, 

- vielfältige Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen der Sozialgesetzgebung im 

Unternehmensverbund kreativ umzusetzen, 

- Verantwortung für die weitere Ausgestaltung der im Auf- und Ausbau befindlichen 

Arbeitsbereiche, 

- eine Berufung für 5 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung sowie 

- eine angemessene Vergütung. 
 

 

Was sollten Sie mitbringen? 

- eine abgeschlossene Hochschulqualifikation im sozialwissenschaftlichen und / oder 

kaufmännischen Bereich, 

- Erfahrungen in der sozialdiakonischen Arbeit und eine erkennbare evangelische 

Identität, 

- Freude an der Entwicklung innovativer diakonischer Konzepte sowie deren Umsetzung 

und ein ökonomisches Grundverständnis, 

- mehrjährige Leitungserfahrung und eine positive Ausstrahlung als Führungskraft, 



 
- die Fähigkeit, sich in ein komplexes Unternehmen als Teamplayer einzubringen und  

auf Menschen zuzugehen, 

- eine gereifte, empathische und souveräne Persönlichkeit sowie Talent im Umgang mit 

Menschen, um die Unternehmenskultur aktiv weiterzuentwickeln, 

- Freude am Arbeiten in Netzwerken und an der Zusammenarbeit mit den evangelischen 

Kirchengemeinden in der Region, 

- Kommunikationsstärke, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise, 

- ein hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit, 

- möglichst Kenntnisse und Erfahrungen aus komplexen Organisationen im Sozialwesen 

sowie 

- die Bereitschaft, in den Großraum Rostock zu ziehen. 
 

 

Falls diese vielfältige und umfassende Aufgabe bei Ihnen Interesse geweckt hat, richten Sie 

Ihre Bewerbung bitte bis spätestens zum 15.01.2022 an den Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates Herrn Propst Wulf Schünemann, Bei der Nikolaikirche 1, 18055 Rostock, Tel. 

0381-4904097 oder per E-Mail: propst-rostock@elkm.de 

Weitere Auskünfte erteilt auch die stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates Frau 

Henrike Regenstein vom Diakonischen Werk Mecklenburg-Vorpommern e.V. unter 

regenstein@diakonie-mv.de oder Tel. 0162 1019877 
 

Wir bitten um Verständnis, dass die Kosten der Bewerbung nicht erstattet werden können. 
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