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Der Caritasverband Frankfurt e.V. gehört mit rund
100 sozialen Einrichtungen und Diensten zu den
größten Trägern der freien
Wohlfahrtspflege der Region.
Unter dem Leitgedanken
„Menschen stärken. Wege
finden.“ setzen sich täglich
rund 1.600 haupt- sowie
1.400 ehrenamtlich Mitarbeitende für die Beteiligung
aller Bürger/-innen an einer solidarischen und sozialen Stadtgesellschaft ein.

caritas-frankfurt.de
Im Mandantenauftrag sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH, im Rahmen einer Nachfolgeplanung
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Metropole Frankfurt eine

G e s c h ä f t s b e re i c h s l e i t u n g
— Altenhilfe —
Ihr neues Aufgabengebiet
 Leitung der Abteilung Alten- und
Krankenhilfe nach fachlichen,
wirtschaftlichen und personellen
Gesichtspunkten
 Konzeptionelle und strategische
Weiterentwicklung der ambulanten, stationären und präventiven
Angebote
 Wahrnehmung kaufmännischer
und personalwirtschaftlicher
Aufgaben inkl. Ergebnisverantwortung und Personalführung Ihrer
rund 350 Mitarbeitenden
 Entgeltverhandlungen und Qualitätsmanagement
 Interne Vernetzung der Angebote
sowie externe Netzwerkarbeit

Ihr Profil
 Eine akademische Qualifikation
der (Sozial-)Wirtschaft, Pflege,
(Sozial-)Pädagogik, Sozialwissenschaften oder einer vergleichbaren
Studienrichtung
 Mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung in der Altenhilfe sowie
Erfahrungen im Personalmanagement
 Profundes Knowhow der Betriebswirtschaft und des Qualitätsmanagements
 Umfassende Kenntnisse von Versorgungsstrukturen und gesetzlicher Rahmenbedingungen
 Mitgliedschaft in einer christlichen
Kirche im Sinne der ACK

Das wird Ihnen geboten
 Eine der Verantwortung entsprechende attraktive Vergütung inkl.
betrieblicher Altersvorsorge
 Die Möglichkeit, innovative Ideen
zu entwickeln und aktiv an der
Weiterentwicklung sowie dem
Ausbau der Abteilung mitzuwirken
 Flexible Arbeitszeiten und die
Möglichkeit für Exerzitien
 Gezielte Angebote beruflicher
Fort- und Weiterbildung
 Job-Ticket und Garagenstellplatz
sowie Unterstützung durch den
Caritasverband bei einem erforderlichen Umzug

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an:

leitung8608@conquaesso.de

Für einen telefonischen Erstkontakt stehen Ihnen Anika Selle unter +49 234-4527365 und Verena Daub unter +49 234-4527313 gern zur
Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
conQuaesso® – die Personalberatung der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum
contec.de | conQuaesso.de
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