
  

Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere Angebote 

richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, behinderte, 

benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein Unternehmen der 

Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

Die Diako Service GmbH sucht für den Raum Jena/Gera  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Servicemanager (m/w) 
 

 

Ihre Aufgaben bei uns: 

 
Sie stellen die Einhaltung der Leistungsvorgaben in den Bereichen Catering und Reinigung sicher. 
Sie planen, koordinieren und steuern den Personal- und Waren- und Sachmitteleinsatz, verbessern 
permanent die Prozessabläufe und tragen Budgetverantwortung. Als Problemlöser kommunizieren 
Sie eloquent, ehrlich und bedarfsorientiert mit Kunden, Mitarbeitern und der Geschäftsführung. Sie 
identifizieren und heben Optimierungspotentiale, packen selbst mit an und sind leuchtendes Vorbild 
für Ihre Mitarbeiter. 

 

 

Wir erwarten von Ihnen: 

 
 ein abgeschlossenes Studium im Bereich Oecotrophologie, Betriebswirtschaft oder Facility 

Management, eine Ausbildung in der Dienstleistungsbranche ist zudem vorteilhaft 
 mindestens 3 Jahre berufliche Erfahrung im Dienstleistungssektor verbunden mit 

Führungsverantwortung und nachweisbaren Erfolgen 
 ein stark ausgeprägtes betriebswirtschaftliches Denken und Handeln sowie Organisationstalent 

und Durchsetzungsvermögen 
 eine starke Affinität zu Zahlen und hohe Empathie sowie ein sicherer kollegialer Umgang mit 

Mitarbeitern 
 Erfahrung im Projektmanagement sowie sehr gute Kenntnisse in MS-Office 
 die Bereitschaft, an der Umsetzung des diakonischen Auftrags mitzuwirken 
 die Mitgliedschaft in einer anerkannten christlichen Kirche (ACK) ist wünschenswert, aber nicht 

Bedingung 
 
 

Wir Ihnen bieten: 

 
 eine anspruchsvolle Führungsposition mit hoher Verantwortung 
 die Möglichkeiten zur eigenverantwortlichen Weiterbildung 
 eine attraktive außertarifliche Vergütung mit Altersvorsorge 
 ein Dienstfahrzeug auch zur privaten Nutzung 
 die Mitarbeit in einem engagierten und verlässlichen Team sowie ein offenes Betriebsklima 

 



 

Überschrift 
  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zu Ihrem frühestmöglichen 
Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 15.06.2018.  

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 

 
Diako Service GmbH 
Personalabteilung / Zentrales Bewerbermanagement 
Karlsplatz 27-31 
99817 Eisenach 
 
oder per Mail an: 
bewerbermanagement@diako-thueringen.de  

 

Die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden Kirche ist 

wünschenswert. Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir die Bereitschaft, unseren 

christlich-diakonischen Auftrag in den Einrichtungen zu begleiten und zu unterstützen. Menschen 

mit einer Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

 

Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn 

ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt.  

 

mailto:bewerbermanagement@diako-thueringen.de

