
> Ausgeprägtes Verständnis für die 
 Bedürfnisse und Rechte von Menschen 
 mit Beeinträchtigungen sowie für sozial-
 ethische und sozialpolitische Frage-
 stellungen
> Kommunikatives und innovatives 
 Leitungsverständnis
> Professionelle Vertretung der Rudolf-
 Sophien-Stift gGmbH in der Gesellschaft, 
 in Fachverbänden und in der Politik
> Identifikation mit dem diakonischen 
 Leitbild

Das Angebot: 
> Raum für eigene Ideen
> Hochmotivierte Mitarbeiter:innen und ein 
 engagiertes Leitungsteam
> Unterstützung durch die Fachbereiche der 
 Muttergesellschaft
> Eine leistungsgerechte Vergütung sowie 
 eine zusätzliche Altersvorsorge
 
Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen. 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns 
bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellun-
gen und Ihres Eintrittstermins per E-Mail bis 
zum 01.10.22 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

Ihre Perspektive:
> Zukunftsorientierte und sichere Leitung 
 (Alleingeschäftsführung) der Rudolf-
 Sophien-Stift gGmbH und der Tochter-
 unternehmen ClusioNA gGmbH und 
 Tübinger Gesellschaft für Sozialpsychiatrie 
 und Rehabilitation gGmbH unter fach-
 lichen, strategischen und wirtschaftlichen 
 Gesichtspunkten
> Ein fachlich und wirtschaftlich bestens 
 aufgestellter diakonischer Träger, der 
 es ermöglicht, zukünftige Herausforde-
 rungen bedarfsorientiert und strategisch 
 anzugehen
> Großer Gestaltungsspielraum hinsichtlich 
 der Weiterentwicklung der Organisations-
 struktur sowie der Leistungsangebote
> Konsolidierung des erreichten Stellenwerts 
 in der Region Stuttgart
> Initiierung von Projekten zur Personal-
 gewinnung und Personalentwicklung
> Bedarfsgerechte Entwicklung von inno-
 vativen Konzepten und Angeboten der 
 klinischen Behandlung, der medizinisch-
 beruflichen Rehabilitation und der 
 sozialen Teilhabe in der Region in Abstim-
 mung mit der Muttergesellschaft
> Vertrauensvolle und konstruktive Zusam-
 menarbeit mit dem Leitungsteam, den 
 Mitarbeiter:innen und dem Aufsichtsrat

Erwartet wird:
> Akademische Qualifikation mit päda-
 gogischem, sozial-medizinischem oder 
 -psychiatrischem Schwerpunkt sowie 
 profunde betriebswirtschaftliche Kennt-
 nisse
> Mehrjährige Berufs- und Führungs-
 erfahrung in der Sozialwirtschaft, idealer-
 weise in der Sozialpsychiatrie

Bereit für den nächsten Schritt? 
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Für unseren Auftraggeber, die Rudolf-Sophien-Stift gGmbH in Stuttgart (www.rrss.de)  
suchen wir zum 01.07.23 eine

Geschäftsführung (m/w/d)

Der derzeitige Stelleninhaber geht in den Ruhestand.

Die Rudolf-Sophien-Stift gGmbH bietet mit 450 hauptamtlichen Mitarbeiter:innen psychisch 
erkrankten Menschen im Großraum Stuttgart aufeinander abgestimmte und integrierte 
Angebote an: klinische Behandlung, medizinische und berufliche Rehabilitation sowie 
ambulante Hilfen und Begleitung zur sozialen Teilhabe und Inklusion. Sie ist Teil der gemeinde-
psychiatrischen Versorgung der Landeshauptstadt Stuttgart und der angrenzenden Land-
kreise in der Region Stuttgart. Sie ist Tochtergesellschaft der Evangelische Gesellschaft 
Stuttgart e.V. (eva), die als diakonische Trägerin ein breites Spektrum an sozialen Aufgaben  
in der Region Stuttgart mit rund 2.300 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 
wahrnimmt (www.eva-stuttgart.de).


