
 

 

  

Freude an gemeinsamer Zukunftsgestaltung! 

 
 

Wir sind ein eingetragener Verein, der seit 1990 zwei katholische Berufskollegs für Berufe 
des Sozial- und Gesundheitswesens mit den Standorten in Essen-Werden und Gladbeck 
betreibt. Als katholische Schule ist es für uns ein übergeordnetes Ziel, den Schülerinnen und 
Schülern eine hohe berufliche Qualifikation zu vermitteln und sie mit dem christlichen Welt- 
und Menschenbild vertraut zu machen. Daher bilden wir berufliche Handlungskompetenz auf 
der Basis des christlichen Glaubens aus. Auf dieser Grundlage streben wir in unseren Schu-
len eine ganzheitliche Pädagogik an, die den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
bietet, sich sowohl fachlich als auch persönlich weiter zu entwickeln und zu bilden. 
Wenn Sie Ihr Know-how und Ihr Engagement in einer Schlüsselposition in unseren Verein 

einbringen möchten, dann verstärken Sie unsere Leitungsebene ab sofort befristet für 24 

Monate mit einem Beschäftigungsumfang von 0,5 (dies entspricht 19,5 Wochenstunden) als 

 

 Projektleitung Organisationsentwicklung (m/w/d) 

 
 

Ihr Auftrag - spannend und herausfordernd!  

 

 Sie arbeiten eng mit dem Vorstand hinsichtlich der Entwicklung der Organisationspla-
nung und der Vereinsstrategie zusammen 

 Sie verantworten die Erstellung eines Entwicklungsplans beider Schulstandorte 

 Sie agieren als Sparringspartner des Vorstands und übernehmen die Leitung und Koor-
dination von strategisch-strukturellen Projekten und Konzepten. 

 Sie etablieren ein Projektmanagement zur effizienten und effektiven Steuerung der Pro-
jekte bzw. zur Sicherstellung und Überwachung der definierten Ziele und Maßnahmen. 

 Sie koordinieren die Geschäfte des Vereins und der Geschäftsstelle  

 Sie verantworten die Vor- und Nachbereitung der Organsitzungen gemäß Satzung JKA 
e.V. sowie der Schulleitungskonferenzen 

 Sie nehmen die Interessenvertretung innerhalb der Gremien im Verein sowie gegenüber 
öffentlichen und sonstigen Organisationen wahr 

 

Ihr persönliches Profil - finden Sie sich hier wieder? 

 

 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Betriebswirtschaft, Rechts-
wissenschaften, (Wirtschafts-) Pädagogik oder vergleichbare Qualifikation 

 Einschlägige Projekterfahrung und Freude am Umgang mit Menschen  

 Kenntnisse über Ersatzschulen (EschVO), der Finanzierung von Ersatzschulen (FESch-
VO) und des Schulgesetzes NRW 

 Erfahrung in Projektmanagement sowie mit der Organisation und Steuerung von Prozes-
sen 

 Themen- und positionsübergreifendes sowie analytisches Denken und Handeln 

 Gute EDV-Anwenderkenntnisse 

 Identifikation mit den Zielen der katholischen Kirche 

 Kenntnisse über kirchliche Strukturen, innere Verwaltungsabläufe und die Struktur von 
Ersatzschulen sind wünschenswert 

 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000049
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000049


 

 

Wir freuen uns auf eine teamorientierte Persönlichkeit (m/w/d) mit ausgeprägter strategisch-
konzeptioneller Stärke sowie einem sicheren Gespür in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation.  
 
 

Ihr Gewinn - wenn Sie Teil von uns werden: 

 

 Ein interessanter, abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Aufgabenbereich mit 
Gestaltungsspielraum 

 Eine Dienstgemeinschaft mit Raum für Entwicklung 

 Angebote zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung  

 Vergütung nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen 
des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 

 

Wenn wir Sie mit dieser Beschreibung angesprochen haben, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung. 
 
Senden Sie uns bitte dafür bis spätestens 28.02.2020 Ihre aussagefähigen Be-
werbungsunterlagen per Post oder E-Mail zu. Für persönliche Rückfragen zu dieser Stelle 
steht Ihnen Frau Preis unter der Rufnummer 0201 – 810 28 – 165 gerne zur Verfügung.  
 
Auf höchste Diskretion können Sie sich bei uns verlassen. Die Berücksichtigung von 
Sperrvermerken ist selbstverständlich. 
 

Johannes-Kessels-Akademie e.V. 
Am Porscheplatz 1 
45127 Essen 

info@jka-geschaeftsstelle.de 

 

Weitere Informationen über uns finden Sie unter: www.jka-essen.de 

 

 


