
 

 

Caritasverband  
für das Erzbistum 
Paderborn e.V.   

 
 
 
Im Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V. sind die caritativen Einrichtungen und Dienste der 
katholischen Kirche in Ost- und Südwestfalen sowie im östlichen Ruhrgebiet zusammengefasst. Der Diö-
zesan-Caritasverband Paderborn koordiniert, vertritt und unterstützt die Arbeit von örtlichen Caritasver-
bänden, Pfarrgemeinden, caritativ tätigen Vereinen, Stiftungen, Ordensgemeinschaften und anderen ka-
tholischen Trägern. Er ist Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege in Nordrhein-Westfalen.  
 
Der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. hat zum 01.08.2019 zwei Ausbildungsplätze für 
den Beruf einer oder eines 
  

Kauffrau für Büromanagement / Kaufmanns für Büromanagement 
zu besetzen. 
 
Die Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann für Büromanagement bietet den Einstieg in einen viel-
seitigen und interessanten Beruf mit abwechslungsreichen Aufgabengebieten. Mit einer fundierten Ausbil-
dung beim Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V., die sich über drei Jahre erstreckt, erlangen 
Sie die besten Voraussetzungen für Ihr späteres berufliches Weiterkommen. Der Berufsschulunterricht 
findet zweimal wöchentlich im Berufskolleg in Schloss Neuhaus statt. Im Verband werden die Ausbil-
dungsinhalte praxisbezogen vertieft und durch einen dreimonatigen außerbetrieblichen Ausbildungsab-
schnitt spezifiziert. 
 
Ihre Voraussetzungen:  
• Sie haben die Handelsschule/Höhere Handelsschule besucht und erfolgreich abgeschlossen. 
• Sie sind an caritativen Themen interessiert. 
• Sie sind aufgeschlossen und verfügen über kommunikative Fähigkeiten, entwickeln Eigeninitiative 

und arbeiten gern im Team. 
• Sie pflegen eine aktive Zugehörigkeit zur katholischen Kirche.  
 
Ihre Ausbildung:  
• Ihre Ausbildung erstreckt sich über drei Jahre. 
• Praktische Ausbildung in den verschiedenen Abteilungen unseres Hauses nach einem Ausbildungs-

plan. 
• Abschluss als Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement. 
 
Das bieten wir Ihnen an:  
• Einen Ausbildungsplatz in einem innovativen, zukunftsorientierten Wohlfahrtsverband. 
• Kontakt zu kirchlich-caritativen Einrichtungen und deren Mitarbeitenden. 
• Kennenlernen und Austausch mit anderen Auszubildenden aus dem kirchlichen Bereich durch ge-

meinsame Veranstaltungen. 
• Eine Ausbildungsvergütung und Urlaub nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritas-

verbandes (AVR). 
 
Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30.09.2018 an den 
 
Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. 
Am Stadelhof 15 
33098 Paderborn 
bewerbungen@caritas-paderborn.de 

 


