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Der Caritasverband für das Bistum Essen e. V. ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche 
für das Ruhrgebiet und das märkische Sauerland. Als Spitzenverband unterstützt er die ihm angeschlos-
senen 108 Träger. In den 750 sozialen Einrichtungen und Diensten arbeiten mehr als 35.000 Menschen. 
Dazu gehören unter anderem Einrichtungen der Altenhilfe, der Behindertenhilfe, der Kinder- und Jugend-
hilfe, Krankenhäuser und verschiedene Beratungsdienste. Zudem engagieren sich rund 5.000 Ehren-
amtliche in Gemeinden und sozialen Initiativen. Im Caritasverband selbst sind 60 Mitarbeiter/-innen tätig. 
Im Rahmen einer Nachfolgeplanung sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH, zum nächst-
möglichen Zeitpunkt den/die

Diözesan-Caritasdirektor/-in
In dieser Schlüsselposition lenken Sie die Geschäfte des Verbandes und verantworten dessen wirtschaft-

liche Führung und strategische Weiterentwicklung. Unter den sich ständig ändernden gesellschaft-
lichen und kirchlichen Rahmenbedingungen steht der Verband vor besonderen Herausforderun-
gen und Veränderungen. Die Steuerung dieser Prozesse sowie die kontinuierliche Optimierung der 
Strukturen liegen in Ihren Händen. 

Als integrative Persönlichkeit und Gestalter/-in sorgen Sie für eine motivierende Führung und Förderung 
Ihrer Mitarbeitenden und arbeiten zielorientiert mit den Gremien, Gliederungen und Mitgliedern des 
Verbandes zusammen. Souverän vertreten Sie den Verband auf verschiedenen politischen, gesell-
schaftlichen und kirchlichen Ebenen. 

Für diese Position sollten Sie Führungsstärke und kommunikative Kompetenz mitbringen sowie den Willen, 
wesentliche Veränderungen voranzutreiben. Neben einem einschlägigen Studium bringen Sie gute 
Kenntnisse des caritativen Umfeldes mit und haben bereits Erfahrungen als Führungskraft in einem 
sozialen Unternehmen gesammelt.

Eine interessante Führungsaufgabe wartet auf Sie bei einem traditionsrei-
chen und etablierten Verband mit einer attraktiven und angemessenen 
Vergütung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt dem Diözesan-Caritasverband besonders 
am Herzen, was auch durch das erfolgreiche Audit Beruf und Familie zum Ausdruck kommt.

berufundfamilie

Wenn Sie als Persönlichkeit den Verband als Interessensvertretung und Sprachrohr für die Menschen und Ver-
bände der Diözese prägen möchten, Mitglied der katholischen Kirche sind und sich mit dem caritativen Auftrag 
des Diözesan-Caritasverbandes identifizieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie bitte unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins an: 

dir-8461@conquaesso.de.
Für einen ersten Kontakt stehen Ihnen Dr. Thomas Müller: +49 (0) 234 452730, Michael Malovecky: +49 (0) 
234 4527331und Anika Selle: +49 (0) 234 4527365 gern zur Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit und die 
Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
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