
 

 

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 64.000 Beschäftigten zu Hause sind. Unser Verbandsgebiet deckt Ost- und Südwestfalen 
sowie das östliche Ruhrgebiet ab. Wir unterstützen die caritative Arbeit der angeschlossenen Ein-
richtungen und Dienste, regen soziale Innovationen an, leisten politische Interessenvertretung und 
fördern das besondere Caritas-Profil. 
 

Unser Caritas-Team sucht Verstärkung … 
 

zum 01.04.2022 in der Abteilung Kinder-, Jugend-, Familien und Behinder-
tenhilfe als 

 

Referentin / Referent (w/m/d) 

für das Arbeitsfeld Sucht-, Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe  
 
 

Unser Angebot für Ihre Zukunft 

 Eine befristete Stelle bis zum 31.05.2023. 

 Ein Beschäftigungsumfang von 100 % der regelmäßigen Arbeitszeit von zurzeit 39,0 Stunden in 
der Woche. Entsprechend der Bewerberinnen- und Bewerberlage bzw. der Möglichkeiten und 
Bedürfnisse ist ein Stellen-Splitting, z.B. in zwei Teilzeitstellen, denkbar. 

 Eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
inklusive einer vorrangig arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung (KZVK). 

 Flexible Arbeitszeitregelung (örtlich und zeitlich) und eine familienbewusste Personalpolitik. 

 Einen abwechslungsreichen und vielseitigen Arbeitsplatz in einem engagierten Team mit Chan-
cen zur beruflichen und persönlichen Entwicklung. 

 
Ihre Aufgaben bei uns 

 Ihnen obliegt die direkte fachliche Verantwortung für das oben genannte Arbeitsfeld. 

 Sie sind zuständig für die Abstimmung, Kommunikation und Interessenvertretung der Fachthe-
men in den entsprechenden Gremien auf Diözesan-, Landes- und Bundesebene. 

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

 Sie leisten Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung von Projekten. 

 Ihnen obliegen die Verantwortung zur Darstellung des Arbeitsfeldes 
in der Öffentlichkeit und die Planung der entsprechenden sozialpoli-
tischen Aktivitäten und Fachveranstaltungen. 



 

 

Damit überzeugen Sie uns 

 Sie haben ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Politikwissenschaften, Soziologie, 
Soziale Arbeit, (Sozial-)Pädagogik oder bringen eine gleichwertige Qualifikation mit. 

 Sie haben das Interesse und die Fähigkeit, sich schnell und umfassend in neue Aufgabenge-
biete einzuarbeiten. 

 Sie sind ein Organisationstalent, kommunikations- und ausdruckstark in Wort und Schrift und le-
gen eine lösungs- und praxisorientierte selbstständige Arbeitsweise an den Tag. 

 Sie sind eine selbstbewusste Persönlichkeit und zeichnen sich durch Kontaktfähigkeit sowie si-
cheres Auftreten und Verhandlungsgeschick aus. 

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

Sind Sie interessiert an dieser neuen Herausforderung? 
 
Wir setzen uns aktiv für Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit ein.  
Daher freuen wir uns, wenn dieses Angebot alle Interessierten unabhängig vom Geschlecht gleich-
ermaßen anspricht.  
 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksich-
tigt.  
 
Wir freuen uns auf Sie! Wenn auch Sie zu unserem Caritas-Team gehören wollen, dann senden 
Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte bis zum 15.02.2022 an den 
 
Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.  
Zentralabteilung Personal, Arbeitsrecht und Tarifpolitik  
Am Stadelhof 15  
33098 Paderborn 
  
oder per E-Mail an: bewerbungen@caritas-paderborn.de 
 

mailto:bewerbungen@caritas-paderborn.de

