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Unser Mandant, der Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., unterstützt
und berät als katholischer Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege die ihm
angeschlossenen Verbände und Einrichtungen und ist selbst sozialpolitischer
Caritasverband
Akteur.
Rund 32.000 hauptberufliche und 7.000 ehrenamtliche Personen sind in den
für das Bistum Aachen e.V.
Mitgliedseinrichtungen und Beratungsstellen des Caritasverbandes tätig, um
jährlich knapp 500.000 Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf zu unterstützen. Dabei dient die Geschäftsstelle des Caritasverbandes als zentrale Beratungs- und Koordinierungsstelle. Zu ihren Aufgaben gehört es, die Ausbildung, Fortbildung
sowie Schulung für die Mitarbeitenden der verbandlichen Caritas durchzuführen, zu vermitteln und zu unterstützen.

Im Mandantenauftrag sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH, für die Fort- und Weiterbildung im Bereich Theologische Grundlagen und Verbandsarbeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Fa c h refe re n t / i n

Fort- und Weiterbildung
In dieser zentralen Funktion analysieren Sie gesellschaftliche, sozialpolitische sowie kirchliche Entwicklungen und die sich daraus ergebenden caritativen Herausforderungen. Sie konzipieren das Fortbildungsangebot des Caritasverbandes für das Bistum Aachen und
entwickeln dieses zukunfts- und bedarfsorientiert weiter. In Ihrer koordinierenden Rolle stehen Sie im regen, themenübergreifenden
Austausch mit den weiteren Fachreferenten sowie externen Kooperationspartnern.
Das wird Ihnen geboten:
 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hohem Gestaltungsspielraum für innovative Ideen
 Eine unbefristete Anstellung mit flexiblem Stellenumfang bis
zu 100% sowie Gleitzeitregelungen
 Umfangreiche, den individuellen Bedürfnissen entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten
 Eine attraktive Vergütung nach AVR inkl. betrieblicher Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen sowie Jobticket

Ihr Profil:
 Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der Sozial-,
Gesellschafts-, Politik- oder Bildungswissenschaften
 Mehrjährige Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung,
idealerweise in der Verbandsarbeit
 Fundierte Kenntnisse in der Konzeption, Organisation und
Moderation von Fortbildungen
 Ein hohes Maß an Teamfähigkeit und Eigeninitiative
 Sehr gute Ausdrucksfähigkeit sowie hohe Kommunikationsstärke

Sie haben Ihre Chance erkannt, gestalterisch und konzeptionell tätig sein zu können und möchten das Angebot unseres Mandanten
durch Ihre hohe Netzwerkfähigkeit eigenständig ausbauen und weiterentwickeln? Sie identifizieren sich zudem mit den leitenden
christlichen Zielen, Aufgaben und Werten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an: referent-in8629@conquaesso.de.
Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie gerne Verena Daub unter +49 234 4527313 oder Anika Selle unter +49 234 4527365. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
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