
Der Caritasverband Gladbeck e.V.  engagiert sich gemäß seinem Leitmotiv  „Wir helfen leben“ für das Wohlergehen der Men-
schen in der Region. In den Bereichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Senioren- und Pflegedienste, Management-Dienst-
leistungen sowie Beratung und Teilhabe erhalten die Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, gesellschaftlichen Stellung und 
Religion, kompetente und wertschätzende Unterstützung auf Augenhöhe.                                                                                                                                                                                      

Ihre Perspektiven: 
 Sie verantworten die strategische Steuerung und Ausrichtung 

des Verbandes und übernehmen gemeinsam mit dem engagier-
ten Leitungsteam die Weiterentwicklung einer zukunftsträchti-
gen Verbandsstrategie.

 Als erfolgreiche Führungspersönlichkeit leiten Sie den Verband 
fachlich, personell und wirtschaftlich und tragen die Verant-
wortung für die dazugehörigen Dienste und Einrichtungen.

 Diese Führungsposition bietet Ihnen eine Vielfalt an abwechs-
lungsreichen Themen in einem innovativen, modernen und 
leistungsstarken Verband.

 Es erwartet Sie ein Great Place To Work®. Der Verband wurde 
für seine herausragende Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet und 
wird getragen von seinen qualifizierten und motivierten Füh-
rungskräften, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen.

Ihre Kompetenzen:
 Sie verfügen über eine akademische Qualifikation im Bereich 

Betriebswirtschaft, Pflegewissenschaften, Soziale Arbeit oder 
einen vergleichbaren akademischen Abschluss.

 Sie weisen mehrjährige Leitungserfahrung vor, wünschenswert 
in sozialen Organisationen, sowie Kenntnisse in den Arbeits-
feldern der Freien Wohlfahrtspflege, kombiniert mit einem 
ausgeprägten Innovations- und Unternehmergeist. 

 Sie zeichnet eine kommunikations- und durchsetzungsstarke 
Persönlichkeit aus, die durch ihren partizipativen Führungsstil 
innovative Veränderungsprozesse vorantreibt. 

 Mit Ihrer Erfahrung und Parkettsicherheit im Dialog mit externen 
Anspruchsgruppen und Kenntnissen in der sozial- und fachpo-
litischen Interessenvertretung sind Sie ein*e überzeugende*r 
Netzwerkpartner*in. 

Ist Ihr Interesse geweckt?
Zudem identifizieren Sie sich mit den christlichen Werten und möchten den Verband nachhaltig mitgestalten sowie Ihre 
innovativen Ideen einbringen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:  vorstand9132@conquaesso.de

Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf stehen Ihnen Mike Mirbach: +49 234 45273 182 und 
Isabell Rogalla: +49 234 45273 264 gerne zur Verfügung. 

Unser Personal- und Managementberater Dr. Thomas Müller wird Ihre Unterlagen nach Erhalt sichten und sichert Ihnen 
absolute Vertraulichkeit in Bezug auf den gesamten Bewerbungsprozess zu. 

Im Rahmen einer ruhestandbedingten Nachfolgeplanung sucht conQuaesso® JOBS zum lV. Quartal 2023 in Gladbeck eine*n 

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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A l l e i n v o r s t ä n d i n  /A l l e i n v o r s t a n d
Über den Verband:
Der sozial und modern aufgestellte Caritasverband in Gladbeck begleitet mit seinen insgesamt mehr als 780 hauptamtlichen Mitarbeiten-
den, seinen rund 350 Werkstatt-Beschäftigten und den zahlreichen ehrenamtlich Tätigen das Leben der Menschen. Mit seinen vielzähligen 
Diensten und Einrichtungen erwirtschaftet der Verband einen Jahresumsatz von rund 32 Mio. Euro. Er versteht sich als Partner der Men-
schen und eröffnet diesen durch seine Arbeit Perspektiven für die Zukunft.
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https://www.caritas-gladbeck.de/
https://www.greatplacetowork.de/workplace/item/2552/caritasverband+gladbeck+e.+v.
mailto:vorstand9132%40conquaesso.de?subject=

