Stellenangebot
Stellvertretende Geschäftsführung (m/w/d)
in Teilzeit oder Vollzeit

Der SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste in Krefeld e.V. sucht ab dem 01.07.21 oder später
eine stellvertretende Geschäftsführung mit der Option, mittelfristig gemeinsam mit der
Geschäftsführung die Aufgabe des hauptamtlichen Vorstands zu übernehmen.

Unser Angebot:




Eine verantwortungsvolle, vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit einem hohen Maß an
Gestaltungsmöglichkeiten.
Ein engagiertes und motiviertes Team in einem karitativen Unternehmen.
Eine der Aufgabe entsprechende Arbeits-und Vergütungsregelung mit kirchlicher
Zusatzversicherung.

Ihre Aufgabe:





Sie übernehmen gemeinsam mit der Geschäftsführerin und dem Vorstand in kollegialer und
vertrauensvoller Zusammenarbeit die wirtschaftliche und inhaltliche Verantwortung für den
SKM-Krefeld e.V. Dabei verantworten Sie u.a. schwerpunktmäßig ein Arbeitsfeld aus den
Bereichen Eingliederungshilfe, Jugendhilfe oder Ambulante Dienste (BTG/Allgemeine
Sozialberatung/Schuldnerberatung/Männerberatung etc.).
Sie entwickeln innovativ die Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit, des Sponsorings und des
Projektmanagements weiter.
Sie führen gemeinsam mit der Geschäftsführerin und dem Vorstand die strategischen
Planungen fort und entwickeln den SKM-Krefeld e.V. zukunftsfähig weiter.

Ihr Profil:


Sie sind eine Führungspersönlichkeit mit abgeschlossenem Hochschulstudium aus dem
Bereich des Sozialmanagements, Kooperationsmanagements, Soziale Arbeit oder
Sozialwissenschaft oder verfügen über eine vergleichbare Qualifikation.






Sie verfügen über einschlägige berufliche Vorerfahrungen aus dem Bereich der
Eingliederungshilfe, der rechtlichen Betreuungen oder der Jugendhilfe.
Sie teilen die christlichen Grundwerte und identifizieren sich mit dem Leitbild und dem
inhaltlichen Auftrag des SKM-Krefeld e.V.
Sie verfügen über die kommunikativen, repräsentativen und empathischen Fähigkeiten zur
Erfüllung dieser Aufgabe und einen kooperativen Führungsstil.
Sie sind dienstleistungsorientiert und verfügen über analytisches sowie vernetztes Denken.

Das trifft nicht vollumfänglich auf Sie zu? Wir sind auch offen für Quereinsteiger*innen mit
entsprechenden Kompetenzen und Erfahrungen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und sichern Ihnen den vertraulichen Umgang mit Ihren
Unterlagen zu.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung elektronisch an die Geschäftsführung,
Caroline Frank-Djabbarpour, frank@skm-krefeld.de.
Für einen telefonischen Erstkontakt können Sie sich ebenfalls an Frau Frank-Djabbarpour wenden,
Tel. 02151/8412-12.

