
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Marienstift Arnstadt ist Träger diakonischer und sozialer Einrichtungen, u.a. einer Fachklinik für Orthopädie, 
einer Schule/Förderzentrum, einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, von Wohnheimen für 
behinderte Menschen, Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungshilfen, der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Frühförderung sowie Beratungsstellen mit über 500 engagierten Mitarbeitenden. 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins. Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 31.10.2020 an: 
 

Marienstift Arnstadt │ Personalabteilung│Wachsenburgallee 12 │ 99310 Arnstadt │E-Mail: karriere@ms-arn.de 
 

Bewerbungen per Mail können nur im pdf-Format entgegengenommen werden. 
 

Ausführliche Informationen zum Marienstift Arnstadt finden Sie unter www.marienstift-arnstadt.de 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen 

Technischen Leiter (m/w/d) 
Sie werden  

 die Führung und Verantwortung des Bereichs Technik inkl. der Verwaltung der Immobilien übernehmen 

 den Einsatz der technischen Mitarbeitenden kosteneffizient strukturieren und koordinieren  

 technische Projekte übernehmen und selbstständig abwickeln 

 Bauausführungen und Ablaufprozesse unter Beachtung der technischen und vertraglichen Bedingungen 
überwachen 

 Bauabnahmen und –abrechnungen verantworten 

 mit technischen Dienstleistern zusammenarbeiten und erster Ansprechpartner für Angebotserstellungen 
und Vertragsverhandlungen sein 

 eine konstant hohe technische Qualität in der gesamten Stiftung sicherstellen 

 fortlaufend konsequent alle technikrelevanten Prozesse analysieren und optimieren 

 eine optimale Zusammenarbeit mit den Einrichtungs- und Abteilungsleitungen sicherstellen 

 den Vorstand beraten und direkt an die Kaufmännische Direktorin berichten 
 

Sie haben/Sie sind 

 ein abgeschlossenes ingenieurtechnisches oder vergleichbares Studium oder eine abgeschlossene 
technische Ausbildung mit Zusatzqualifikation (z.B. Meister- oder Bauleiterqualifizierung) 

 möglichst erste Führungserfahrung im technischen Bereich  

 ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen sowie eine zielorientierte, strukturierte und selbstständige 
Arbeitsweise 

 versiert im Umgang mit den gängigen PC-Programmen 
 

Wir bieten Ihnen 

 eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgabe, die eine attraktive und langfristige Möglichkeit 
der beruflichen Entwicklung bietet 

 die Möglichkeit, in einem engagierten Team an der Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzuwirken 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR – Fassung Diakonie Mitteldeutschland 

 eine zusätzliche Altersversorgung 

 

http://www.marienstift-arnstadt.de/

