
    

 
Nicole Pappiér  
04223-380191 

  
np@pappier.de 
www.pappier.de 
 

 
Birkenweg 51 
27777 Ganderkesee 

 

Der Verein für Innere Mission in Bremen ist ein bedeutender Komplexträger mit einem vielfältigen, 
stationären und ambulanten Angebot in den Bereichen Wohnungslosenhilfe, Psychosoziale Hilfen, 
Kinder- und Jugendhilfe, Beratungen, Flucht & Migration sowie Beschäftigung. Des Weiteren verfügt er 
über unterschiedliche Beteiligungen und Tochtergesellschaften, wie z.B. die mission:lebenshaus gGmbH 
mit sechs Hospizen. Zusammen mit den Ehrenamtlichen sind knapp 1.100 Mitarbeitende im Verein tätig, 
um den Nutzerinnen und Nutzern ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Untereinander werden eine 
flache Hierarchie, ein sehr hoher Partizipationsgrad und ein Miteinander auf Augenhöhe gelebt.  
 

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zeitnah für unseren Mandanten eine offene und 
kommunikative Persönlichkeit als 

 

Theologisches Vorstandsmitglied (d/m/w) 
 

Ihre Aufgaben: 

 

Sie arbeiten sehr eng mit dem kaufmännischen Vorstandskollegen zusammen und tragen die 
gemeinsame Verantwortung für die weitere strategische und zukunftsfähige Ausrichtung des Vereins. 
Als Sprecher/Sprecherin des Vorstandes sind Sie das „Gesicht“ des Vereins. Zu Ihren Aufgaben gehören 
u.a.: 
 

• regelmäßige, transparente und motivierende Kommunikation zu den Mitarbeitenden  
• Außendarstellung, enge externe Vernetzung sowie Interessenvertretung des Vereins und seiner 

Tochtergesellschaften in der Öffentlichkeit gegenüber Kirche und Diakonie, anderen 
Wohlfahrtsverbänden und politischen Gremien 

• konzeptionelle Arbeit hinsichtlich der diakonischen, ethischen und geistlichen Ausrichtung des 
Vereins und – durch die gemeinsame Gesamtverantwortung mit dem Vorstandskollegen – 
hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Entwicklung 

• enge Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat 
 

Ihr Profil: 

 

• abgeschlossenes Studium der Theologie und angeschlossene Ordination 

• mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung, wobei Sie bereits Veränderungsprozesse gestalten und 
zielgerichtet umsetzen konnten 

• sichere betriebswirtschaftliche Kenntnisse und hohe Zahlenaffinität 

• Freude an Kommunikation, Repräsentation und Vernetzung sowie an einem partizipativen und 
transparenten Miteinander 
 

Sie erwartet: 

 

• eine anspruchsvolle Leitungsfunktion und die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln und 
umzusetzen 

• enge Zusammenarbeit mit einem teamorientierten und aufgeschlossenen Leitungsteam 
innerhalb einer gut aufgestellten und dynamischen sozialen Einrichtung 

• Coaching und Fortbildung 
• PKW (1% Regelung) 
 
Sind Sie neugierig geworden? Dann steht Ihnen unsere Beraterin, Nicole Pappiér, gern für weitere 
Rückfragen zur Verfügung und freut sich auf Sie! Selbstverständlich können Sie sich auf absolute 
Diskretion sowie auf eine offene und zeitnahe Rückmeldung verlassen. 
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