Wir
Suchen...

Die Freiwilligen Sozialen Dienste (FSD) im Bistum Münster gGmbH ist Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Jedes Jahr begleiten wir rund 900 Freiwillige, die in sozialen Einrichtungen im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster
ihren Freiwilligendienst ableisten. Zum 1. März 2023 suchen wir eine

Geschäftsführung (m/w/d)
unbefristet und in Vollzeit.
Ihr Aufgabenbereich:
• Sie leiten den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft mit den hauptberuflichen und freien Mitarbeiter*innen sowie den
Kooperationspartner*innen.
• Sie verantworten die Finanzierung und Kapitalsicherung der Gesellschaft, die Organisation sowie die geschäftliche Planung und
Entwicklung des Unternehmens gegenüber den Gesellschaftern.
• Sie vertreten die Interessen der Gesellschaft im Einklang mit den Trägern nach innen und außen, sowohl in Entscheidungsgremien des kath. Trägerverbundes als auch im politischen Raum.
• Sie gestalten und steuern in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Prozesse und Strukturen der Gesellschaft.
• Sie arbeiten intensiv an der qualifizierten und innovativen Weiterentwicklung der Freiwilligendienste unter Beachtung der
gesetzlichen und betrieblichen Vorgaben.
• Sie sind verantwortlich für alle Geschäftsbereiche der Geschäftsstelle und der damit verbundenen Beschlussgremien.
Wir erwarten von Ihnen:
• Sie haben eine abgeschlossene (Fach-)Hochschulausbildung im Bereich Betriebswirtschaft oder im Bereich der sozialen Arbeit/
Pädagogik mit entsprechender Zusatzqualifikation im Gebiet Betriebswirtschaft oder Sozialmanagement.
• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in leitendender Position und haben Erfahrung in der Führung und Weiterentwicklung von Mitarbeiter*innen. Eine wertschätzende Haltung gegenüber allen Mitarbeiter*innen ist für Sie selbstverständlich.
• Sie arbeiten gerne im Team und pflegen eine offene und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihren Führungskräften und der
Mitarbeitervertretung.
• Sie handeln unternehmerisch, verfügen über eine hervorragende Analysefähigkeit und übernehmen gerne Verantwortung.
• Sie können Arbeitsergebnisse und strategische Positionen nach innen und außen überzeugend vertreten und haben ein souveränes und verbindliches Auftreten.
• Sie sind Mitglied der katholischen Kirche und wirken aus Überzeugung mit am caritativen Auftrag der Kirche.
Wir bieten Ihnen:
• Eine vielseitige und verantwortungsvolle Leitungsaufgabe in einem multiprofessionellen und engagierten Team.
• Mit hoher Eigenverantwortung und konzeptionellem Gestaltungsspielraum sind Sie maßgeblich an der Weiterentwicklung der
Gesellschaft beteiligt.
• Sie erhalten eine Vergütung, die den hohen Anforderungen und anspruchsvollen Aufgaben gerecht wird, nach den
Vertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) sowie eine betriebliche Altersvorsorge.
Sie sind interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen ausschließlich
per E-Mail bis zum 12.12.2022 an den Aufsichtsrat der FSD Bistum Münster gGmbH,
vertreten durch Anna-Lena Vering: vering@bistum-muenster.de
Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Vering unter 0251 495353 sowie die aktuelle
Geschäftsführung Frau Stegemann unter 0251 384502-10 gerne zur Verfügung.

FSD Bistum Münster gGmbH
Hafenstr. 29/31
48153 Münster
www.fsd-muenster.de

