
 

 

Ihr neuer Arbeitsplatz: attraktiv, innovativ, wertvoll 
Der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn bildet das Dach, unter dem über 200 katholische 
Träger der Alten- und Gesundheitshilfe, der Jugend- und Behindertenhilfe und weiterer Dienste mit 
mehr als 60.000 Beschäftigten zu Hause sind. Unser Verbandsgebiet deckt Ost- und Südwestfalen 
sowie das östliche Ruhrgebiet ab. Wir unterstützen die caritative Arbeit der angeschlossenen Ein-
richtungen, regen soziale Innovationen an, leisten politische Interessenvertretung und fördern de-
ren besonderes Caritas-Profil. 

Unser Caritas-Team sucht Verstärkung … 
zum nächstmöglichen Termin in der Abteilung Teilhabe – Armut  für den Be-
reich Rechtliche Betreuungen als 

 
 

Referentin / Referent (w/m/d) 
 

Unser Angebot für Ihre Zukunft 

 Eine unbefristete Stelle. 

 Einen Beschäftigungsumfang von 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit von zurzeit 19,50 Stunden 
in der Woche.  

 Eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR). 

 Eine vorrangig durch den Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersversorgung (KZVK) 

 Flexible Arbeitszeitregelung (örtlich und zeitlich) verbunden mit einer familienbewussten Perso-
nalpolitik. 

 Eine vielfältige, kommunikative Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum in einem großen Netzwerk. 

 Fachliche und persönliche Förderung und Unterstützung durch Mentoring bzw. Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten. 

 Eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem großen verbandli-
chen Netzwerk.  

 Als Ansprechpartner/in für mehr als 30 örtliche Caritas-/Fachverbände und Mitarbeitende den 
Fachbereich „Rechtliche Betreuung“ eigenverantwortlich zu gestalten. 

 Eine qualifizierte Einarbeitung bzw. ein professionelles Team, welches sich in allen Belangen 
gegenseitig unterstützt.  

 Die Chance, sich in innovativen Projekten neuen Herausforderungen zu stellen. 
 

Ihre Aufgaben bei uns 

 Sie haben die direkte fachliche Verantwortung für den Fachbereich „Rechtliche Betreuungen“. 

 Sie sind zuständig für die Abstimmung, Kommunikation und Interes-
senvertretung des Fachthemas in den entsprechenden Gremien auf 
Diözesan-, Landes- und Bundesebene. 



 

 

 Sie stellen eine qualifizierte Fachberatung für die Beratungs- und Führungskräfte der örtlichen 
Einrichtungen und Verbände sicher. 

 Sie leisten Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung innovativer Projekte. 

 Sie tragen Sorge für die Öffentlichkeitsarbeit und sozialpolitischer Aktivitäten/Initiativen. 

 Sie übernehmen die Vorbereitung und Durchführung von Fachveranstaltungen.   
 

Damit überzeugen Sie uns 

 Sie sind eine lebenserfahrene Persönlichkeit mit abgeschlossenem Fach-/ Hochschulstudium 
oder bringen eine gleichwertige Qualifikation mit. 

 Sie haben Erfahrungen im Bereich der „Rechtlichen Betreuungen“ oder vergleichbare Praxis-
kenntnisse. 

 Sie legen eine lösungs- und praxisorientierte selbstständige Arbeitsweise und Entscheidungs-
freude an den Tag. 

 Ein freundliches und souveränes Auftreten zeichnet Sie ebenso aus wie Verantwortungsbe-
wusstsein, Eigeninitiative und Flexibilität. 

 Sie besitzen überzeugende kommunikative und kooperative Kompetenzen, Kontaktfähigkeit, 
sicheres und gewandtes Auftreten sowie Verhandlungsgeschick. 

 Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und den Sozialen Medien. 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen der kath. Kirche und dem Leitbild der Caritas. 

Sind Sie interessiert an dieser neuen Herausforderung? 
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 15.09.2020 an den 
 
Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. 
Am Stadelhof 15 
33098 Paderborn 
E-Mail: bewerbungen@caritas-paderborn.de 


