
Freude an gemeinsamer Zukunftsgestaltung!

Der Zweckverband Katholische Tages ein richtungen für Kinder im Bistum Essen, kurz KiTa
Zweck verband, ist einer der größten freien Träger von Kinder tages ein richtungen in
Deutschland mit Sitz in Essen. In insgesamt 267 Ein richtungen in den Städten, Kreisen und
Kommunen des Bistums Essen bietet er rund 17.000 Plätze für Kinder im Alter von sechs
Monaten bis zum Schul eintritt an. 
Der KiTa Zweck verband erfüllt einen öffentlichen und einen kirch lichen Auftrag und dient der
nachhaltigen Unter stützung von Familien und dem Wohl der Kinder.

Wenn Sie Ihr Know-how und Ihr Engagement in die Stabsstelle Controlling in unseren Verband einbringen möchten, dann
verstärken Sie uns ab sofort als

Controller (m/w)
Ihr Auftrag – spannend und herausfordernd!

Mitarbeit bei der Planung, Kontrolle und Steuerung der Kinder tages einrich tungen sowie der Geschäftsstelle
Erstellung von KiTa-Budgets im Rahmen des jährlichen Budgetprozesses
Einbindung in das regelmäßige Monats reporting, Analyse von Soll-Ist-Abweichungen
Erarbeitung und Kommuni kation von Handlungs strategien in Zusammen arbeit mit den anderen Ver antwortungs bereichen
der Geschäfts stelle und den Kinder tages einrich tungen
Überwachung der Umsetzungen von Maßnahme plänen
Weiterentwicklung bestehender Kennzahlen systeme
Koordination der abteilungs übergreifenden Zusammen arbeit bei der Analyse betriebs wirtschaftlicher Fragestellungen
Ermittlung von Chancen und Risiken für unseren Verband

Ihr persönliches Profil – finden Sie sich hier wieder?
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebs wirtschafts lehre oder vergleichbare Qualifi kation mit Schwer punkt
Controlling und / oder betrieb liches Rechnungs wesen
Erste fundierte Kenntnisse im Controlling, auch in der Darstel lung betriebswirtschaftlicher Sach verhalte
Bereitschaft, sich in gesetzliche Grund lagen (KiBiz) einzu arbeiten
Hohe analytische Fähig keit und struk turierte Arbeits weise
Gute EDV-Anwender kenntnisse
Identifikation mit den Zielen der katho lischen Kirche
Idealerweise verfügen Sie schon über Kenntnisse in kirch lichen Strukturen und / oder Strukturen von Kinder tages einrich ‐
tungen

Wir freuen uns auf eine team orientierte Persönlich keit mit ausge prägtem strate gischem Geschick sowie einem sicheren
Gespür in der zwischen menschlichen Kommuni kation.

Ihr Gewinn – wenn Sie Teil von uns werden:
Ein interessanter, abwechslungs reicher und verantwortungs voller Aufgaben bereich mit Gestal tungs spielraum
Eine große Dienstgemeins chaft mit Raum für Entwicklung
Eine moderne Geschäfts führung mit offener Tür und Gehör
Überdurch schnittlich viele Angebote zur beruflichen und persön lichen Weiter entwick lung
Vergütung nach der kirch lichen Arbeits- und Vergütungs ordnung (KAVO NW)
Verkehrsgünstige Lage des Arbeits platzes in der Essener Innen stadt, direkt am Bahnhof

Nutzen Sie Ihre Chance, bei uns eine bedeutende Rolle zu spielen und profi tieren Sie von einem sicheren Arbeits platz in
einer inno vativen Organi sation, die den Blick auf eine gemein same Zukunfts gestaltung gerichtet hat!

Wenn wir Sie mit dieser Beschrei bung angesprochen haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über die Karriere seite
unserer Homepage unter www.kita-zweckverband.de.

Für persönliche Rück fragen zu dieser Stelle steht Ihnen Frau Dr. Toso-Schulze, unter der Rufnummer 0201 867 5336-50,
gerne zur Verfügung

Auf höchste Diskretion können Sie sich bei uns verlassen. Die Berück sichtigung von Sperr vermerken ist selbstverständlich.

Zweckverband Katholische Tages einrichtungen für Kinder im Bistum Essen 
Postfach 10 43 51 
45043 Essen

https://www.kita-zweckverband.de/
http://www.kita-zweckverband.de
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