
        

 

 Sie weisen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium 

in Sozialwissenschaften auf. 

 Sie haben Ihre Managementkompetenzen weiterent-

wickelt durch Zusatzqualifikationen wie Sozial-

management, Betriebswirtschaft o.ä.. 

 Sie punkten mit Führungs- und Leitungserfahrung in 

gehobener Managementfunktion in sozialen Auf-

gabenfeldern, bevorzugt in der Eingliederungshilfe. 

 Sie überzeugen durch strategische Denk- und Ar-

beitsweise verbunden mit ausgezeichneter Kommu-

nikations- und Vernetzungskompetenz. 

 Sie sind eine motivierende Führungspersönlichkeit, 

die werteorientiert und transparent handelt.    

 Sie zeigen Offenheit für kulturelle und religiöse 

Vielfalt und sind Mitglied in einer der ACK ange-

schlossenen Religionsgemeinschaft. 

 Sie sind verantwortlich für die strategische und struktu-

relle Weiterentwicklung des Bereichs Sozialpsychiatrie 

im Rahmen der Gesamtstrategie der Stiftung. 

 Sie analysieren relevante sozialpolitische Entwicklun-

gen und ziehen Marktbeobachtungen in die Erarbei-

tung bedarfsgerechter Angebote ein. 

 Sie setzen unser innovatives Projekt zur geschützten 

Unterbringung erfolgreich um. 

 Sie setzen die inhaltlichen und wirtschaftlichen Ziele 

um und achten auf die Einhaltung der arbeits- und  

tarifrechtlichen Regelungen.  

 Sie übernehmen die Personalführung und Personal-

entwicklung von vier Regionalleitungen und stellen die 

Qualität der Leistungsangebote sicher. 

 Sie vertreten unseren Bereich Sozialpsychiatrie in der 

Fachöffentlichkeit.  

 Arbeiten in einer familienfreundlichen Unternehmens-

kultur mit einer religions- und kultursensiblen Werte-

orientierung 

 Möglichkeiten zu mobilem Arbeiten 

 fachlicher Support durch spezialisierte Stabsstellen: 

Controlling, Personalentwicklung, Qualitätsmanage-

ment und Öffentlichkeitarbeit 

 enge Zusammenarbeit mit zwei weiteren Bereichs-

leitungen, Kooperation mit der Ev. Hochschule des 

Rauhen Hauses  

 systematische Einarbeitung durch den jetzigen 

Stelleninhaber sowie ein strukturierter Onboarding-

prozess durch den Vorstand 

 überdurchschnittlich attraktive Vergütung mit zusätzli-

cher Altersvorsorge 

 

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich digital: 
 

Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an 

den Vorsteher, Dr. Andreas Theurich, mit einem aus-

sagekräftigen Anschreiben unter Angabe Ihrer  

Gehaltsvorstellungen bis zum 21.03.2022 über 

sdobmaier-null@rauheshaus.de (Vorstandssekretariat) 
 

Gerne steht der Vorstand für Auskünfte zur Verfügung: 

Tel. 040/65591-100 
 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation 

und Eignung bevorzugt eingestellt.  

Wir schätzen die Vielfalt unserer Mitarbeitenden. Ihr 

Eintreten für die Werte des Rauhen Hauses und ihr 

Engagement tragen zur Verwirklichung unserer Ziele 

bei. 

 

Das Rauhe Haus ist ein diakonisches Unternehmen. Wir sind 

nahe an den Menschen. Wir orientieren unser Handeln an den 

Werten der Sozialen Arbeit und Diakonie. Wir setzen uns für 

innovative Entwicklungen ein. 

Mit mehr als 1.200 Mitarbeitenden bieten wir Betreuung und 

Bildung für mehr als 3.000 Menschen in der Metropolregion 

Hamburg.  

Der Bereich Sozialpsychiatrie ist ein renommierter Anbieter 

von komplexen Leistungsangeboten für psychisch erkrankte 

Menschen. Mit 200 Mitarbeitenden begleiten wir 550 Klien-

ten*innen an zehn verschiedenen Standorten. Wir stehen für 

multiprofessionelle Fachlichkeit und (über-)regionale Vernet-

zung. Die Verbindung von Eingliederungshilfe und Pflege ist 

eines unserer besonderen Qualitätsmerkmale. 

Zum 01.09.2022 suchen wir eine   

 

Bereichsleitung Sozialpsychiatrie (m/w/d)  

in Hamburg 

Ihre Bewerbung wird nach Ende des Bewerbungsverfahrens und spätestens 

nach sechs Monaten gelöscht.                                                   Stand 1/2021 

 


