
Der Caritasverband für das Bistum Essen e. V. ist Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-
pflege und Dachorganisation für die zehn Ortscaritasverbände im Ruhrbistum. Hierzu zäh-
len über 750 soziale Einrichtungen und Dienste mit mehr als 30.000 Beschäftigten und rund 
5.000 Ehrenamtlichen. Als Anwalt für Benachteiligte und in Not geratene Menschen vertritt 
der Diözesanspitzenverband deren Interessen und die seiner katholischen Einrichtungen 
und Dienste und arbeitet an der Beantwortung sozialpolitischer Fragen mit. Mit seinen rund 

60 Expert*innen der sozialen Arbeit ist der Diözesancaritasverband zugleich Ansprechpartner und Sprachrohr seiner Mitgliedsorgani-
sationen und gilt innerverbandlich als Vorreiter im Hinblick auf Digitalisierungsthemen.                           Caritas Bistum Essen

Ihre Perspektive 
 Als Mitglied des zweiköpfigen Vorstands leiten 

Sie gemeinsam den Diözesancaritasverband und 
forcieren dessen strategische Weiterentwicklung

 Sie übernehmen die wirtschaftliche, fachliche 
sowie personelle Leitung der Verwaltung und 
optimieren Prozesse in den Fachbereichen nach 
ökonomischen und qualitativen Gesichtspunkten

 In kooperativer Zusammenarbeit setzen Sie die 
anlaufenden Transformationsprozesse zielgerich-
tet um und gestalten diese nachhaltig weiter

 Sie fungieren dabei als Ideengeber*in für weiter-
führende Themen unter Berücksichtigung der 
voranschreitenden Digitalisierung des Verbands

 Diese Führungsposition bietet eine abwechs-
lungsreiche Themenvielfalt in einem zukunfts-
orientierten, modernen und leistungsstarken 
Verband

Ihr Profil
 Akademische Qualifikation im Bereich Betriebswirtschaftsleh-

re, Volkswirtschaftslehre, Sozialwissenschaften oder vergleich-
bar, Projekt-Drittmittelerfahrung wünschenswert

 Sozialunternehmerische Persönlichkeit mit mehrjähriger Lei-
tungserfahrung in sozialen Organisationen sowie Kenntnissen 
in den gängigen Arbeitsfeldern der Caritas

 Ausgeprägte Organisationsentwicklungskompetenz, gepaart 
mit einem integrierenden und gewinnenden Führungsstil

 Erfahrung im Dialog mit Kirche, Gesellschaft und Politik mit 
Kenntnissen in der sozial- und fachpolitischen Interessenver-
tretung

 Kommunikationsstarke und impulsgebende Person, die über 
Teamgeist sowie Durchsetzungsstärke verfügt und die Bereit-
schaft mitbringt, innovative Veränderungen voranzutreiben   

Mit kaufmännischer Expertise, sozial-caritativer Grundeinstellung und mit Gespür für den originären Auftrag der Caritas möchten 
Sie leidenschaftlich, professionell und souverän zukunftsweisende Veränderungen umsetzen? Zudem identifizieren Sie sich mit den 
Grundsätzen der katholischen Kirche sowie den Zielen des Verbands? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:     

vorstand8995@conquaesso.de
Sprechen Sie mit dem Projektleiter Philipp Heinen, mit Christine Reiz unter +49 234 45273 441 oder Michael Winking unter +49 234 
45273 43, um weitere Informationen zu erhalten. Umfassende Vertraulichkeit und den DSGVO-konformen Umgang mit Ihren Unterlagen 
sichert conQuaesso® JOBS Ihnen selbstverständlich zu.

Für den aktuell im Wandlungsprozess befindlichen Diözesancaritasverband sucht conQuaesso® JOBS zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Essen in Voll- oder Teilzeit eine*n 
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conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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contec.de | conQuaesso.de

Diözesancaritasdirektor*in (w/m/d)

 mit  kaufmännischem Schwerpunkt

Caritasverband 
für das Bistum  
Essen e. V.
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