
 
 
Der Caritasverband Worms e. V. ist ein Wohlfahrts-

verband der katholischen Kirche und in vielfältigen Bereichen sozialer Arbeit regional tä-
tig. Als zukunftsorientiertes, modernes und soziales Dienstleistungsunternehmen mit ca. 
400 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nahezu 300 Ehrenamtlichen 
ist der Verband in den verschiedensten Diensten, Projekten und Einrichtungen, sowie 
drei angeschlossenen gemeinnützigen Gesellschaften tätig und verbindet soziales En-
gagement mit wirtschaftlichem Handeln. 
 
Wir suchen zum frühestmöglichen Termin 

 

 

ein hauptamtliches Vorstandsmitglied (m/w) 
 
 
Sie sind Mitglied eines zweiköpfigen hauptamtlichen Vorstandes und gemeinsam ver-
antwortlich: 

 für die Leitung des Gesamtverbandes, 

 für die zielorientierte Weiterentwicklung der Ihnen zugeordneten, bestehenden 
Geschäftsfelder und die Entwicklung neuer Projekte, 

 für die Zusammenarbeit mit den Fachverbänden der Caritas und den katholi-
schen Gemeinden, Institutionen, Vereinen und die Unterstützung und Aufbau 
der ehrenamtlichen Caritas-Arbeit 

 für die Fortführung der Zusammenarbeit mit der kommunalen Politik und Ver-
waltung, den verschiedensten Organisationen der sozialen und öffentlichen Ar-
beit, mit der freien Wohlfahrtspflege und anderen Institutionen aus Kirche, Poli-
tik und Wirtschaft 

 die Repräsentanz und Außenvertretung der Caritas 
 
Persönliche Voraussetzungen: 

 abgeschlossenes Studium (FH / Uni) mit qualifiziertem Abschluss im Bereich 
Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft oder vergleichbar, 
ergänzt durch relevante Weiterbildungsmaßnahmen 

 hohe Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick 

 mehrjährige Berufserfahrung in einer unmittelbaren Leitungsaufgabe, bevorzugt 
in einem sozialen Unternehmen 

 hohes Maß an Engagement, Flexibilität und Entscheidungsfreude 

 kooperative Leitungs- und Personalführungskompetenzen 

 aktive Zugehörigkeit zur katholischen Kirche sowie Identifikation mit deren 
Grundsätzen 

 
Unser Angebot: 

 eine interessante Leitungsposition mit Entscheidungsbefugnis und vielseitigen 
Gestaltungsmöglichkeiten 

 kompetente, motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf al-
len Ebenen des Verbandes 

 eine den Aufgaben und der Verantwortung entsprechende Vergütung auf der 
Grundlage der Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 
(AVR) 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bis zum 31.10.2016 an 
den 

 
Caritasverband Worms e.V. 
Caritas Aufsichtsrat 
Propst Tobias Schäfer 
Kriemhildenstraße 6 
67547 Worms 
Telefon: 06241 2681-11 

 


