
 S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g Krefeld, 05.04.2022 
 

 

 

 Das „Trägerwerk für kirchliche Jugendarbeit in der Region Krefeld im Bistum Aachen e.V.“ sucht zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit als 

 

  

Geschäftsführerin / Geschäftsführer 

 

 

  

Die Stelle hat einen Beschäftigungsumfang von 70% einer Vollzeitstelle und ist zunächst befristet bis 

31.12.2023 
Das „Trägerwerk für kirchliche Jugendarbeit e.V.“  

dient als Dach für zurzeit fünf Einrichtungen in verschiedenen Sozialräumen. 

Die Aufnahme weiterer Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in der Region Krefeld ist angestrebt. 

Mehr über uns und unsere Einrichtungen erfahren Sie unter: http://www.traegerwerk-krefeld.de 

 

 

Ihre Aufgaben: 

• strategische Planung und Gesamtkoordination 

• Personalführung und -entwicklung 

• Verwaltung der Finanzen: Haushalt, Mittelakquise und Förderanträge 

• fachliche Vertretung des Vereins und der Arbeitsbereiche in der Öffentlichkeit 

• fachpolitische Positionierung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen 

 

Sie bringen mit: 

• einen geeigneten und qualifizierten Hochschulabschluss (BA/MA/Diplom), bevorzugt in einer 

sozialpädagogischen Disziplin bzw. entsprechende Fort- und Weiterbildung und/oder 

entsprechende Erfahrung 

• Leitungsqualität, Steuerungskompetenz und Teamfähigkeit 

• gute Kenntnisse in den Bereichen Qualitätsmanagement, Controlling, Personalführung und 

Finanzbuchhaltung sowie der Anwendung von Standard-Software 

• Moderations- und Präsentationskompetenz 

• Identifikation mit den christlichen Aufgaben, Zielen und Werten 

 

Wir bieten: 

• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in Zusammenarbeit mit dem 

ehrenamtlichen Vorstand 

• eine zielgerichtete Einarbeitung in die Arbeitsbereiche 

• ein gutes Arbeitsklima und eine Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Team 

• eine Einbindung in das Netzwerk kommunaler und kirchlicher Jugendarbeit 

• eine leistungsgerechte Vergütung analog KAVO inkl. einer betrieblichen Altersversorgung 

 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Wenn Sie sich durch die Aufgabenstellung angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige 

Bewerbung per Mail an: 

 

Trägerwerk für kirchliche Jugendarbeit in der Region Krefeld im Bistum Aachen e.V. 

z.Hd. Frau Hildegard Rother-Hauser, Felbelstrasse 23, 47799 Krefeld 

tel. 02151 776073, mobil 0 163 976 42 71, mail  rother-hauser@traegerwerk-krefeld.de 

 

 

11.6.%20zwei%20Workshops%20durchgeführt%20werden%20würden,%20wenn%20das%20geht.%20Am%20besten%20wäre%20dann%20am%2011.6.%20Lank%20und%20Bösinghoven,%20da%20dies%20die%20kürzeren%20Workshops%20sind,%20und%20am%2018.6.%20in%20Osterath

