Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung im Bistum Essen gGmbH als Trägerin aller
Familienbildungsstätten und Bildungswerke im Bistum Essen sucht für ihre drei neu gebildeten Regionen
Ost (Oberhausen u.a.), West (Bochum u.a.) sowie Mitte (Essen u.a.) zum 01.10.2019 jeweils eine
Regionalleitung (m/w/d)

mit einem Beschäftigungsumfang von 39 Stunden/Woche.
Ihr Aufgabenbereich umfasst u.a.:
•
Leitung und Steuerung des Personals an den Standorten der Region
•
Strategische und fachliche bzw. inhaltliche Aufstellung der KEFB in der Region
•
Wirtschaftliche Verantwortung für die Planung, das Antragswesen sowie die Abrechnung und das
externe Berichtswesen gegenüber den jeweiligen Zuschussgebern
•
Internes Berichtswesen und Controlling gegenüber der Geschäftsführung anhand von Reporting- und
Controllinginstrumenten
•
Repräsentation der KEFB gGmbH in der Region und Pflege von Netzwerken bzw. Kooperationen
•
Gebäudemanagement an den Standorten innerhalb der Region
Wir wünschen uns von Ihnen
•
Abgeschlossenes pädagogisches Hochschulstudium im Bereich der Erwachsenenbildung sowie
umfassende betriebwirtschaftliche Kenntnisse
•
Fähigkeiten in der Moderation und Erfahrung in Leitung von Einrichtungen der Erwachsenen- bzw.
Familienbildung
•
Kenntnisse im Projektmanagement sowie im Qualitätsmanagement
•
ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Initiative und Entscheidungsfähigkeit
•
Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeitgestaltung
•
gute EDV-Kenntnisse
•
Kenntnisse über kirchliche Strukturen und Einrichtungen
•
Bereitschaft, das Leitbild unserer katholischen Weiterbildungseinrichtungen mit zu tragen und offensiv
weiter zu entwickeln
•
Erfahrungen im non-profit-Bereich sind wünschenswert
•
Zukunftsorientiertes und innovatives Denken
•
Erfahrung in der Gestaltung von Veränderungsprozessen
Wir bieten:
•
eine umfassende Einarbeitung
•
eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe
•
eine Vergütung und soziale Leistungen nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO),
vergleichbar mit TVöD
•
Zusatzversorgung
•
Fortbildungsmöglichkeiten
•
eine familienbewusste Personalpolitik zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Die Regionalleitung ist der Geschäftsführung direkt unterstellt.
Wenn Sie die fachliche Qualifikation und die persönliche Eignung nachweisen können, den Zielen der
katholischen Kirche zustimmen und sich mit dem christlichen Grundverständnis identifizieren, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung (gern online im pdf-Format) bis zum 12.04.2019 an die
Katholische Erwachsenen- und Familienbildung im Bistum Essen gGmbH
Frau Inge Glaser
Ribbeckstraße 12
45127 Essen
inge.glaser@bistum-essen.de
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Frauen und Männer sind ausdrücklich erwünscht.
Unsere Einrichtungen sind nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannt und mit
dem Gütesiegel des „Gütesiegelverbund Weiterbildung e.V.“ zertifiziert.
Grundlage für die Arbeit der Einrichtungen sind die Grundsätze und Ziele der katholischen Kirche, das eigene
Leitbild, das Weiterbildungsgesetz NRW und die Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.

