
Wir sind Dr. Loew Soziale Dienstleistungen: modern, sozial, innovativ, individuell. Kurz gesagt, einfach 
BESONDERS! Derzeit werden bei uns etwa 1800 Menschen von über 1900 Mitarbeitern*innen betreut. 

Durch unsere neue Leitstelle des Krisendiensts Oberfranken in Bayreuth stehen wir Menschen, 
welche sich in akuten Krisen- und Notsituationen befinden, jederzeit anonym und kostenlos zur Seite. 
Dabei bietet unser multiprofessionelles Team individuelle und differenzierte Unterstützung, um die 
Betroffenen, ihre Angehörigen und ggf. das soziale Umfeld zu entlasten. Unsere Dienstleistung 
beinhaltet den Erstkontakt, die Deeskalation der akuten Krise und die Planung des weiteren 
individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarfs. Die gesetzliche Grundlage für die Errichtung und den 
Betrieb des Krisendienstes ist im BayPsychKHG definiert. Für die fachliche, wirtschaftliche und 
organisatorische Führung der Leitstelle des Krisendiensts Oberfranken suchen wir zum für Sie 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Leitung (w/m/d) der Leitstelle des Krisendienstes  
in Vollzeit (39 Std./Woche) 

Das macht Dr. Loew für Sie besonders: 
• Sie erhalten eine attraktive Vergütung nach dem TVöD  
• Stimmen Sie Ihre flexiblen Arbeitszeiten bestmöglich auf Ihre Familie und Ihre 

Freizeitaktivitäten ab 
• Bei uns finden Sie den Freiraum, ihre Arbeit selbstständig zu organisieren und fachliche 

Schwerpunkte zu setzen sowie das Vertrauen in Ihre Fachexpertise 
• Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive in einem vielseitigen und interessanten 

Aufgabenfeld mit hoher Verantwortung und Eigenständigkeit 
 
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet: 

• Sie tragen die fachliche, wirtschaftliche und organisatorische Gesamtverantwortung für den 
Aufbau und Betrieb der Leitstelle des Krisendienstes Oberfranken  

• Sie wirken an der Konzeption des Krisendiensts mit, entwickeln unser Angebot stetig weiter 
und beziehen dabei fachbezogene, gesellschaftliche und gesetzliche Veränderungen mit ein   

• Sie sind Dienstvorgesetzte*r, leiten Ihre Mitarbeiter*innen in der Arbeit der Leitstelle des 
Krisendiensts an und unterstützten diese bei der Arbeit mit den Klienten*innen 

• Zu Ihren zentralen Aufgaben gehören alle personalpolitischen Maßnahmen, die zum 
erfolgreichen Aufbau und zur Steuerung der Leitstelle des Krisendiensts notwendig sind  

• Sie bauen das Helfernetzwerk auf und aus und vernetzen sich dabei mit anderen 
Einrichtungen 

• Außerdem positionieren Sie den Krisendienst sowie das Unternehmen Dr. Loew Soziale 
Dienstleistungen durch einschlägige Gremien und Netzwerke auf dem sozialwirtschaftlichen 
Markt und kooperieren sowohl mit regionalen Partnern als auch in einem bayernweiten 
Netzwerk 
 

 
Das bringen Sie mit: 

• Ärzt*in 
o mit psychiatrischer Erfahrung oder  



o Fachärzt*in für Psychiatrie oder  
o Fachärzt*in für Psychiatrie und Psychotherapie oder  
o Fachärzt*in für Nervenheilkunde 

• Ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit (B.A./M.A.), der Sozialpädagogik (Dipl.), der 
Psychologie (Dipl./M.A.) oder der Psychologie (M.A./Dipl.) und Psychotherapie 

• Mehrjährige Leitungserfahrung im sozialen Dienstleistungsbereich 
• Erfahrung im Krisenmanagement (z.B. durch die Tätigkeit im SPDi oder in der 

Telefonseelsorge)  
• Einen kooperativen und wertschätzenden Führungsstil, mit welchem Sie die 

Unternehmenswerte von Dr. Loew transportieren 
• Durch Ihre Managementkompetenzen und Ihr Organisationsgeschick können Sie Prozesse 

nachhaltig und professionell gestalten  
• Im eigenen Verantwortungsbereich agieren Sie proaktiv sowie unternehmerisch und 

bearbeiten die Themen anhand ihrer Relevanz  
• Sie verspüren Spaß am Netzwerken und repräsentieren Dr. Loew dadurch authentisch nach 

innen und außen 
 
Verspüren Sie Lust auf Veränderung? Dann bewerben Sie sich bei:  

Dr. Loew Soziale Dienstleistungen 
GmbH & Co. KG 
z. Hd. Klaus Meierhöfer 
Gewerbering Süd 12 • 92533 Wernberg-Köblitz 
Tel.: 09604/915-200 
E-Mail: meierhoefer.klaus@loew.de 
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