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Als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege im Bistum Münster beraten und unterstützen wir mit 
ca. 150 Mitarbeitenden in unserer Geschäftsstelle die angeschlossenen Einrichtungen und Dienste. 
Gegenüber der Politik übernehmen wir die sozialpolitische Interessenvertretung, wir initiieren und 
begleiten Projekte und bieten Fortbildungen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter an. 
 

Für die Stabsstelle Wirtschaftliche Beratung und Revision suchen wir zum 01.05.2022 im Rahmen 
einer Nachfolgeregelung einen  
 

 
Stabsstellenleiter (w/m/d)  

 
 
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle mit einem Beschäftigungsumfang von 39 
Wochenstunden. 
 
Sie leiten und koordinieren ein Team mit aktuell acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 
folgenden Aufgaben: 

 Bewirtschaftung der vom Bistum Münster für die soziale Arbeit auf der Ortsebene zur 
Verfügung gestellten Mittel und Weiterentwicklung der Verteilungskriterien 

 Wahrnehmung der wirtschaftlichen Aufsicht über die angeschlossenen örtlich caritativen 
Verbände   

 betriebswirtschaftliche Beratung der Verbände im Bereich der Finanzierung der offenen 
sozialen Arbeit (u.a. Benchmarking) 

 Information und Beratung der Verbände in gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragen 
 Unterstützung der Verbände bei der Beantragung von Fördermitteln 
 Initiierung und Begleitung von Projekten 
 Verwendungsnachweisprüfungen 

 
Sie bringen mit:  

 einen Fach- oder Hochschulabschluss im Bereich Betriebswirtschaft, Sozialmanagement 
oder ähnliches 

 gute Kenntnisse im Steuerrecht, insbesondere im Gemeinnützigkeitsrecht und in der 
Umsatzsteuer 

 Kenntnisse und Erfahrung in der Finanzierung der sozialen Arbeit sowie im betrieblichen 
Rechnungswesen 

 Führungs- und Leitungskompetenz 
 eine hohe Kommunikationsfähigkeit 
 eine positive Einstellung zu den Zielen der Caritas und der katholischen Kirche 

 
Wir bieten Ihnen:  

 ein kompetentes und motiviertes Team  
 Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes AVR 

(vergleichbar TVöD) 
 eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung (KZVK)  
 praxisorientierte Fort- und Weiterbildung  
 verschiedene Angebote im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements  
 Arbeitszeitflexibilität und die Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten 
 die Möglichkeit ein Lebensarbeitszeitkonto einzurichten 
 eine sehr gute Verkehrsanbindung und die Förderung von Jobtickets 

 
 



Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderungen werden bei gleichwertiger Qualifikation  
besonders berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich 
erwünscht. 
 
Für erste telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Otte, Telefon: 0251/8901-244 gerne zur 
Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte per E-Mail an 
bewerbung@caritas-muenster.de senden. 


