caritas

Caritasverband für den
Landkreis Rastatt e. V.

Im Caritasverband für den Landkreis Rastatt e.V. arbeiten wir mit ca. 200 Mitarbeitenden und einer Vielzahl
von Ehrenamtlichen mit offenen Ohren, Engagement und Ideen für praktische Lösungen in schwierigen Situationen
zusammen. Weltoffen und geleitet von dem Prinzip der Nächstenliebe stellen wir ein breit gefächertes Angebot
an wirksamer Hilfe für Menschen in Not, unabhängig von Konfession und Weltanschauung, zur Verfügung.
Dazu zählen ambulante sowie stationäre Wohn-, Beratungs- und Betreuungsangebote.
Unser Verband ist im Umbruch und Aufbruch. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Position der

Geschäftsführung (w/m/d)
neu zu besetzen.
Es handelt sich um die zentrale strategische Führungsposition unseres Verbandes. Diese üben Sie in enger
Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstand und dem Caritasrat aus. Perspektivisch werden Sie die Position
des hauptamtlichen Vorstands besetzen.

In Ihrer Verantwortung als unsere
Geschäftsführung

Für die erfolgreiche Gestaltung dieser Aufgaben
verfügen Sie als erfahrene Führungskraft über

führen und entwickeln Sie unsere Geschäfte
		 vor dem Hintergrund fachlicher, wirtschaftlicher
		 und rechtlicher Anforderungen

ein abgeschlossenes Hochschulstudium der
		 Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften mit
		 nachweislich profunden betriebswirtschaft		 lichen Kenntnissen

•

• stoßen Sie die Neu- und Weiterentwicklung
		 zukunftsorientierter und bedarfsgerechter 		
		 Dienstleistungen an
• gestalten Sie wirksame Strukturen und
		 Prozesse ebenso wie eine vertrauensvolle
		 und wertschätzende Organisationskultur
• führen Sie dialogorientiert, geben unseren
		 Potenzialen Raum zur Entfaltung und halten 		
		 dabei das „große Ganze“ stets im Blick
•

		
		
		
		

repräsentieren Sie unseren Verband und
erweitern und pflegen die Netzwerkarbeit
mit unseren Partnern im Landkreis Rastatt,
der regionalen Politik, Sozialverbänden,
Wirtschaft und Medien.

•

mindestens 5-jährige Managementerfahrung
		 mit Personalführung, idealerweise in der
		 Sozialwirtschaft
•

• Erfahrungen mit Steuerungs- und
		 Veränderungsprozessen
• eine offene, integrations- und repräsentations-		
		 fähige Führungspersönlichkeit mit Motivations		 kraft, Durchsetzungsvermögen und Leiden		 schaft für den karitativen Auftrag des Verbandes
• Verhandlungsgeschick, hohe Sozialkompetenz
		 und partizipativen Führungsstil

caritas

Caritasverband für den
Landkreis Rastatt e. V.

Wir haben Ihr Interesse geweckt, unseren Verband verantwortungsvoll, mit Herzblut, Engagement und
Freude in die Zukunft zu führen und Sie bringen die genannten Kompetenzen und Erfahrungen mit?
Dann sind Sie mit Ihrer Bewerbung bei uns richtig. Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, gute Einarbeitung durch die Kollegen*innen, eine Dienstwagenregelung und die Option auf
Übernahme der hauptamtlichen Vorstandsposition.
Wir sprechen Menschen an, die ein klares Verständnis der Intentionen und Ziele der Caritas haben und diese
überzeugend nach innen und außen vertreten können.
Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung sowie frühestmöglichem
Einstiegstermin richten Sie bitte bis zum 25. 04. 2019 an bewerbung@caritas-rastatt.de
(ausschließlich in PDF - Format und im Betreff mit Ihrem Namen versehen).
Für telefonische Fragen im Vorfeld einer schriftlichen Bewerbung steht Ihnen bei der Firma Christa Jünger –
Personal- und Organisationsentwicklung unter (01578) 4 98 88 72 Frau Jünger gerne zur Verfügung.
www.juenger-personalentwicklung.de

Umfassende Diskretion ist ebenso selbstverständlich wie der Schutz Ihrer Daten entsprechend des DSGVO. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens
oder auf Widerruf werden alle Daten direkt gelöscht. Durch Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der Speicherung und Verarbeitung
Ihrer Daten sowie deren Löschung nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens zu.

