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Führungspersönlichkeit mit sozialer und betriebswirtschaftlicher Kompetenz ab Juni 2022 gesucht: 

Einrichtungsleitung (m/w/d) 
für den Caritas Service 

             

Was Ihre Aufgabe besonders auszeichnet: 

 die Verbindung von sozialen Engagement mit betriebswirtschaftlichen Anforderungen und die 

Nachhaltigkeit im Sinne der Ressourcenschonung 

 die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern unterschiedlichster Beschäftigungsarten 

 die Chancen, mit einer strategischen Planung für die bestehenden Arbeitsfelder und Entwicklung von 

neuen Projekten das Arbeitsfeld gestalten 

 die Begleitung der Mitarbeiter*innen in den Prozessen der Digitalisierung 

Ihr Arbeitsplatz bei der Caritas – Es erwartet Sie: 

 ein achtsamer und wertschätzender Umgang im christlichen Sinne auf allen Leitungsebenen  

 ein verlässlicher Arbeitgeber mit einer aktuellen Ausstattung für Leitungskräfte und allen 

erforderlichen Regelungen, die für Klarheiten sorgen. Für übergeordnete Aufgaben gibt es 

Fachstellen in unserem Verband, die Ihnen die Arbeit erleichtern. 

 Eine Leitungsaufgabe für drei fairKauf Läden, dem Umzugsservice und dem Strom-Sparcheck, für 

die Sie den Rahmen und die strategische Entwicklung übernehmen. 

So ticken Sie: 

 Sie sind verlässlich, arbeiten gerne im Team aber auch sehr selbstständig. 

 „Nine to five“ ist nichts für Sie. Sie schätzen abwechslungsreiche Arbeitszeiten, die zwar 

abgesprochen und geplant sind, aber sich trotzdem den Bedarfen flexibel anpassen.  

 Sie sind kommunikativ und finden die passenden Worte auch in schwierigen Situationen. 

 Sie sind kein „Nerd“, aber Sie verfügen über eine Affinität zum digitalen Arbeiten/ zu Medien.  

 Sie gehören einer christlichen Kirche an und identifizieren sich mit dem Auftrag der Caritas. 

Ihre beruflichen Kompetenzen: 

 Studium der sozialen Arbeit oder vgl. mit betriebswirtschaftliches / kaufmännischem Knowhow 

 Erfahrungen in Führungs- und Leitungsaufgaben mit Personal-, Finanz- und 

Entwicklungsverantwortung 

 Knowhow im Projektmanagement sowie Initiierung und Begleitung von Veränderungsprozessen 

Gute Gründe für Ihre Bewerbung: 

 Sie werden tarifliche nach AVR Caritas mit vielen Zusatzleistungen u.a. betrieblicher 

Altersversorgung für die unbefristete Vollzeitstelle entlohnt 

 Es erwarten Sie Mitarbeiter*innen, die wissen, was sie tun und Vorgesetzte, die Sie in Ihrer Arbeit 

begleiten und unterstützen, z.B. durch eine intensive Einarbeitung. 

 Wenn es für Ihre Tätigkeit noch zusätzliches Knowhow braucht, bieten wir die Möglichkeit zu 

internen und externen Fort- und Weiterbildungen an. 

Unverbindliches Kennenlernen bei einer Tasse Kaffee oder Tee? Melden Sie sich. Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbung an folgende Adresse:                                                                                                 

Caritasverband für die Region Krefeld e.V. 
Personalgewinnung 
Am Hauptbahnhof 2  
47798 Krefeld 

Mail: bewerbungen@caritas-krefeld.de 


