
 

 

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 Ruhr-
gebiet ab. Wir unterstützen die caritative Arbeit der angeschlossenen Einrichtungen, regen soziale Innovatio-
nen an, leisten politische Interessenvertretung und fördern deren besonderes Caritas-Profil. 

Unser Caritas-Team sucht im Rahmen einer Nachfolgeregelung Verstär-
kung … 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Abteilung A1 Gesundheits- und Al-
tenhilfe als 

Referentin/Referent „Projektleitung“ (w/m/d) 

 
in dem vom Caritasverband für das Erzbistum Paderborn verantworteten Projekt „Konzeptentwicklung für 
Begleitangebote für pflegebedürftige Begleitpersonen während einer stationären Vorsorge- / Rehabi-
litationsmaßnahme der pflegenden Angehörigen“.  

Unser Angebot für Ihre Zukunft 

 Einen Beschäftigungsumfang von 100 % der regelmäßigen Arbeitszeit von zurzeit 39,0 Stunden 
wöchentlich. Die Stelle ist auf 17 Monate befristet. 

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

 Einen abwechslungsreichen und vielseitigen Arbeitsplatz in einem engagierten Team mit Chancen zur 
beruflichen und persönlichen Entwicklung. 

 Eine kommunikative, abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung. 

Ihre Aufgaben bei uns 

 Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Konzepte 

 Führen und moderieren von Gruppen und Veranstaltungen  

 Inhaltliche Gesamtkoordination des Projektes 

 Koordination der Zusammenarbeit aller relevanten Projektbeteiligten, insbesondere der Projektpartner 

 Mitwirkung in der Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Zusammenstellung, Aufbereitung und Präsentation von Ergebnissen der Prozesse und 

Evaluation des Projektes in relevanten Gremien 
 Regelmäßige und abschließende Berichterstattung über relevante Punkte und Entwicklungen im gesam-

ten Projektverlauf  
 Führung des Projektetats/-Budgets 

Damit überzeugen Sie uns 

 Sie haben einen abgeschlossenen Fach-/Hochschulabschluss bevorzugt 
im Bereich der Pflege-, Sozial-, oder Gesundheitswissenschaften oder ver-
gleichbare Qualifikation. 



 

 

 Sie verfügen über ausgiebige Erfahrungen im Projektmanagement und im Erarbeiten wissenschaftlicher 
Konzepte. 

 Ein professioneller Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen ist für Sie eingeüb-
tes Tagesgeschäft und sie bringen ein gutes Verständnis für weitere digitale Tools mit.  

 Ein freundliches und souveränes Auftreten zeichnet Sie ebenso aus wie Verantwortungs-
bewusstsein, Belastbarkeit, Eigeninitiative und Flexibilität. 

 Sie verfügen über sehr gute Präsentations- und Moderationsfähigkeiten. 

 Schriftliche und mündliche Kommunikationsstärke, Analysefähigkeit, Organisationstalent, Durchset-
zungsvermögen, Diskretion und Verbindlichkeit sowie strategisches Denken sind Ihnen in die Wiege ge-
legt. 

 Ihnen sind die Strukturen der Caritas bekannt und Sie identifizieren sich mit den Zielen 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 gleichermaßen 
anspricht. 
 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Wir freuen uns auf Sie! Wenn auch Sie zu unserem Caritas-Team gehören wollen, dann senden Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung bitte bis zum 20.09.2022 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

