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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 Fortbildung suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine 
 

 
Sachbearbeitung (w/m/d) 

 
 
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit einem Beschäftigungsumfang von 19,50 
Stunden in der Woche. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig:  

 Planung und Vorbereitung von Präsenz- und digitalen Fortbildungsveranstaltungen in 
Abstimmung mit den Fachabteilungen   

 administrative Abwicklung der Fortbildungen inkl. der Vor- und Nachbereitung 
 Mitentwicklung und Anwendung neuer digitaler Formate (E-Learning, Blended learning, 

etc.) 
 Buchhalterische Abrechnung von Kursen 
 Budget- und Finanzplanung in der Seminarverwaltung  

 
Sie bringen mit:  

 eine kaufmännische oder verwaltungstechnische Ausbildung oder vergleichbare 
Kompetenzen  

 selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten 
 offene Kommunikation und Freude an Teamarbeit 
 Engagement, Flexibilität und Serviceorientierung 
 die Fähigkeit sich in neue Verwaltungsprogramme einzuarbeiten 
 sicheren Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen 
 eine positive Einstellung zu den Zielen der Caritas und der katholischen Kirche 

 
Wir bieten Ihnen:  

 einen verantwortungsvollen und vielseitigen Arbeitsplatz, den Sie aktiv mitgestalten 
 strukturierte und gründliche Einarbeitung in ein starkes Team 
 partizipative Mitgestaltung und Umsetzung von innovativen zukunftsorientierten Ideen 
 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 
 eine sehr gute Verkehrsanbindung und die Förderung von Jobtickets 
 die Möglichkeit ein Lebensarbeitszeitkonto einzurichten 

 
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 Möllenhoff, Telefon: 0251 8901-252 oder mobil: 
0151 52578265 gern zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte per E-Mail an bewerbung@caritas-
muenster.de senden. 
 


