
> Sie verfügen über eine mehrjährige 
 Führungserfahrung in der Sozialwirtschaft 
 in vergleichbarer Funktion, idealerweise 
 in der Eingliederungs- und/oder Woh-
 nungsnotfallhilfe.
> Sie sind eine unternehmerische und 
 zugleich empathische Führungspersön-
 lichkeit, die mit Zielstrebigkeit und 
 Begeisterung Veränderungen voran-
 treiben möchte.
> Sie verfügen über Geschick und Freude 
 an der Netzwerkarbeit mit allen relevan-
 ten Stakeholdern im Interesse der eva.
> Sie teilen die Werteorientierung der eva 
 und sind Mitglied der evangelischen Kirche.
> Sie haben eine ausgeprägte Kultur-
 sensibilität. Sie betrachten die Heraus-
 forderungen einer multikulturellen 
 Gesellschaft als Aufgabe, Chance und 
 Kompetenzerweiterung.
> Als Führungskraft bleiben Sie bei aller 
 Entschiedenheit Mensch.
 
Ist Ihr Interesse an dieser vielseitigen und 
verantwortungsvollen Aufgabe geweckt? 

Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen. 
Ihre digitalen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie uns bitte unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihres Eintritts-
termins bis zum 15.10.22 an:
stephanie.bauer@psu-online.de

PSU Personal Services für Unternehmen im 
Gesundheits- und Sozialbereich GmbH
Robert-Bosch-Straße 11 · 71229 Leonberg · Telefon 07141/688605-0
Mobil 0170/7880268 · E-Mail: stephanie.bauer@psu-online.de
www.psu-online.de · www.stellenpool.info

Ihr Verantwortungsbereich:
Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden 
und einem weiteren Vorstandsmitglied sind 
Sie für das diakonische Profil, die fachliche 
Qualität und das wirtschaftliche Ergebnis 
der eva und ihrer Tochtergesellschaften 
verantwortlich. Als Vorgesetzte:r leiten Sie 
die Arbeit der Abteilungen „Dienste für 
Menschen in Armut, Wohnungsnot und 
Migration“ sowie die „Dienste für seelische 
Gesundheit“ und arbeiten mit den jewei-
ligen Abteilungsleitungen vertrauensvoll 
zusammen. Zu Ihrer direkten Führungs-
verantwortung gehören ca. 400 Mitarbei-
tende.

Ihre Perspektiven:
> Gemeinsame Führung der eva mit den 
 Vorstandskollegen.
> Ein fachlich und wirtschaftlich bestens 
 aufgestellter diakonischer Träger, der 
 es ermöglicht, zukünftige Herausforde-
 rungen strategisch anzugehen.
> Großer Gestaltungsspielraum hinsichtlich 
 der Weiterentwicklung der Leistungs-
 angebote im Vorstandsbereich Sozialpsy-
 chiatrie, Eingliederungs- und Wohnungs-
 notfallhilfe.
> Vertrauensvolle und konstruktive Zusam-
 menarbeit mit den Mitarbeitenden und 
 dem Aufsichtsrat sowie professionelle 
 Vertretung der eva in der Gesellschaft, 
 mit Fachverbänden und im politischen 
 Raum.

Ihre Kompetenzen: 
> Sie können soziale Arbeit verantwor-
 tungsvoll mit wirtschaftlichem Handeln 
 verbinden – eine für die Position rele-
 vante akademische Qualifikation im 
 Bereich Pädagogik, Soziale Arbeit oder 
 vergleichbar gepaart mit einer betriebs-
 wirtschaftlichen Zusatzqualifikation 
 wird gewünscht.

Bereit für den nächsten Schritt? 
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Für unseren Auftraggeber, die Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. 
(www.eva-stuttgart.de) suchen wir bis spätestens 01.07.2023 eine/n

Vorständin/Vorstand (m/w/d)

für den Vorstandsbereich Sozialpsychiatrie, Eingliederungs- und Wohnungsnotfallhilfe.

Der derzeitige Stelleninhaber geht in den Ruhestand.

Die eva nimmt als diakonische Trägerin ein breites Spektrum an sozialen Aufgaben in der 
Region Stuttgart wahr. Rund 2.300 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen engagieren 
sich tagtäglich für alle Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Die eva 
erkennt gesellschaftliche Veränderungen und trägt zur Lösung der daraus resultierenden 
Herausforderungen bei – insbesondere mit ihrem Engagement in der Jugend-, 
Familien-, Alten-, Wohnungslosen- und Suchtkrankenhilfe, der Sozialpsychiatrie und der 
Hilfe für Migrant:innen.


