Liane Sieger ist neue Geschäftsführerin bei der Gesellschaft für diakonische
Einrichtungen (GfdE)
Weibliches Führungsduo setzt die Zukunftsstrategie „Pflege aus einer Hand“ um
Darmstadt, 21. Juni 2022
Liane Sieger (51) ist zum 01. Mai 2022 als Geschäftsführerin in die Gesellschaft
für diakonische Einrichtungen (GfdE) eingetreten. Gemeinsam mit der
Geschäftsführerin Petra Hitzel (54) führen die beiden den diakonischen Träger von
13 Altenzentren, Altenwohn- und Pflegeheimen. Zudem betreibt die GfdE
insgesamt 16 ambulante Pflegedienste in Hessen und Nassau und beschäftigt
rund 1.600 Mitarbeitende. Über 5.700 Menschen werden in den Einrichtungen der
GfdE betreut und gepflegt.
Liane Sieger – Kinderkrankenschwester, Diplom Pflegewirtin (FH) und
Sozialbetriebswirtin – verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den unterschiedlichsten
Feldern der Gesundheitsbranche. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst als
Pflegedienstleiterin und Direktorin einer Seniorenresidenz. In den vergangenen 8
Jahren war sie als Regionalleitung für Senioreneinrichtungen in Hessen,
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Bayern verantwortlich.
Oberkirchenrat Pfarrer Christian Schwindt, der Aufsichtsratsvorsitzende der GfdE,
freut sich auf die Zusammenarbeit mit Liane Sieger: „Frau Sieger bringt eine sehr
breite berufliche Erfahrung in der Pflege und im Organisationsmanagement mit
und passt auch menschlich sehr gut zu uns. Ich bin davon überzeugt, dass sie
gemeinsam mit Petra Hitzel die GfdE in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.
Unsere gemeinsame Vision ist dabei ein Unternehmen für „Pflege aus einer
Hand“, also ein Anbieter, der vom niederschwelligen ambulanten Angebot bis zum
Hospiz alle Formen der Betreuung und Versorgung kennt und diese mit
christlicher Orientierung und hoher fachlicher Professionalität lebt. Mit dieser
zukünftigen Aufstellung heben wir uns dabei klar von unseren Wettbewerbern ab.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats wünschen Frau Sieger Gottes Segen für Ihre
Arbeit.“
Die Erweiterung der Geschäftsführung ist ein konsequenter Schritt, um den
zukünftigen Wachstumskurs der GfdE voranzutreiben und hat im Wesentlichen
zwei Gründe: Nachdem zum 01.01.2022 die ambulanten Pflegedienste der
Tochtergesellschaft GfDS in die GfdE übertragen wurden, ist das Unternehmen
jetzt breiter aufgestellt. Zum anderen ist der langjährige Geschäftsführer Karlheinz
Hilgert (67) Ende April 2022 in den Ruhestand gegangen.

„Der gesamte Aufsichtsrat dankt Herrn Hilgert für sein jahrzehntelanges
Engagement. Er hat das Unternehmen über viele Jahre mit Umsicht und Weitblick
geführt und weiterentwickelt. Ich freue mich sehr, dass Herr Hilgert uns auch
zukünftig bei ausgewählten Projekten beratend zur Verfügung steht“, so
Aufsichtsratsvorsitzender Christian Schwindt.
Auch Petra Hitzel, die bereits seit dem 01.01.2021 als Geschäftsführerin für die
GfdE tätig ist, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Liane Sieger und ich ergänzen
uns sehr gut. Während ich meinen Schwerpunkt zukünftig auf den
kaufmännischen Bereich lege, wird sie sich hauptsächlich auf die operativen
Aufgaben konzentrieren.“
Liane Sieger ergänzt: „Ich freue mich von Herzen, dass man mir diese tolle
Aufgabe übertragen hat, und ich habe mich von Anfang an sehr willkommen
gefühlt. Die meisten Einrichtungen habe ich bereits besucht und bin sehr angetan
von den Leistungen, die dort erbracht werden und von der Atmosphäre in den
Einrichtungen, die geprägt ist von Respekt und Authentizität.“
Bild1: Liane Sieger, Geschäftsführerin der GfdE.
Bild 2: Petra Hitzel und Liane Sieger bilden die Geschäftsführung der GfdE.
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