caritas
Rhein-Erft

Der Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis e.V. gehört mit seinen rund
70 Diensten und Einrichtungen zu den Spitzenverbänden der Region. In der
ambulanten und stationären Seniorenpflege, der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie den Beratungsdiensten engagieren sich über 1500 hauptamtliche und 1000 ehrenamtliche Mitarbeitende für ratsuchende und in Not
geratene Menschen.

Im Rahmen einer ruhestandsbedingten Nachfolgebesetzung sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec
GmbH, im Mandantenauftrag zum Frühjahr 2019 einen

Vorst a n d
In dieser Position:

 Gestalten Sie zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden die
Ausrichtung und Strategieplanung des Verbandes
 Repräsentieren Sie den Verband nach innen sowie außen
und pflegen den Kontakt zu externen Partnern
 Verantworten Sie gemeinsam mit den Fachbereichsleitungen
die Bereiche Kinder- und Jugend, Beratungsdienste sowie
Ambulante Pflege in wirtschaftlicher, fachlicher sowie organisatorischer Hinsicht
 Steuern Sie die konzeptionelle Weiterentwicklung Ihrer Geschäftsbereiche sowie die Optimierung der Arbeitsprozesse

(w / m )

Ihr Profil:

 Eine sozialwissenschaftliche, pflegewissenschaftliche, juristische, betriebswirtschaftliche oder vergleichbare akademische Qualifikation
 Mehrjährige Führungserfahrung in der Sozialwirtschaft mit
dem Schwerpunkt in der Altenhilfe
 Eine kommunikative Persönlichkeit, die hohe soziale Kompetenz und Durchsetzungsstärke mit fachlicher Expertise
vereint
 Identifikation mit den leitenden katholischen Zielen, Aufgaben und Werten

Auf Sie wartet eine facettenreiche Vorstandsposition bei einem zukunftsorientierten und wirtschaftlich gut aufgestellten Sozialunternehmen mit einer attraktiven und angemessenen Vergütung. Wenn Sie in dieser Position als souveräne Unternehmerpersönlichkeit die
Entwicklung des Caritasverbandes maßgeblich vorantreiben und Impulse geben möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte
senden Sie diese unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums an:

vorstand8622@conquaesso.de
Umfassende Diskretion sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Für einen ersten Kontakt stehen Ihnen Anika Selle unter +49 (0) 234
4527365 und Verena Daub unter +49 (0) 234 4527313 gern zur Verfügung.
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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