
Für diesen renommierten Mandanten sucht conQuaesso® JOBS im Rahmen einer ruhestandsbedingten Nachfolgeplanung zum 
01.01.2024 in Viersen eine*n

Ihre Perspektiven
 Als Vorständ*in führen Sie den Verband in einer Doppel-

spitze, wobei der Fokus Ihrer Tätigkeit auf der betriebs-
wirtschaftlichen Steuerung und der zukunftsorientierten 
Ausrichtung des Unternehmens liegt.

 In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstandskollegen 
identifizieren Sie Wachstumspotenziale in den einzelnen 
Leistungsbereichen und erweitern das Angebotsportfolio. 

 Sie begegnen den gesellschaftlichen und politischen Her-
ausforderungen, indem Sie ein strategisches Personalma-
nagement implementieren, Strategien zur Stärkung der 
digitalen Infrastruktur entwickeln sowie das interne Wis-
sensmanagement ausbauen. 

 Sie agieren als Netzwerker*in für den Verband und pflegen 
eine konstruktive Zusammenarbeit mit Kooperationspart-
nern und dem Caritasrat als Aufsichtsgremium.

Ihre Kompetenzen
 Ihr akademischer Abschluss, idealerweise in Betriebswirt-

schaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften, befähigt 
Sie, den Verband zu leiten und seinen wirtschaftlichen Er-
folg weiterhin zu sichern. 

 Als erfahrene Führungspersönlichkeit, möglichst aus der 
Sozialwirtschaft, praktizieren Sie einen wertschätzenden 
und werteorientierten Führungsstil und sind mit komple-
xen Organisationsstrukturen vertraut. 

 Mit Ihrer Innovationskraft, Ihrer Kompetenz im Bereich der 
Digitalisierung und Ihrer Begeisterungsfähigkeit gelingt es 
Ihnen, die Modernisierung des Verbandes voranzutreiben 
und Ihre Mitarbeitenden zur Erreichung gemeinsamer Zie-
le zu gewinnen. 

 Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, ein souveränes 
Auftreten sowie diplomatisches Geschick zeichnen Sie 
aus.

conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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Vorständ*in 
mit kaufmännischem Schwerpunkt

Über den Caritasverband für die Region Kempen-Viersen e.V.:
Der Verband gliedert sich in die drei Leistungsbereiche Familie und Erziehung, Alter und Pflege und Caritas in Ge-
meinden. Das Angebot umfasst vielfältige Einrichtungen und Dienste, darunter zwei integrative Kindertagesstätten, 
sechs ambulante Pflegestationen, fünf Tagespflegen, drei stationäre Altenpflegeeinrichtungen, eine Schuldner- und 
Insolvenzberatung oder etwa ein Freiwilligen-Zentrum. Die Werte des Verbandes - Gerechtigkeit, Treue, Fürsorge und 
Gemeinschaft – spielen eine wichtige Rolle in sämtlichen Einrichtungen und werden, insbesondere durch die Mitarbei-
tenden, vorgelebt.

Mit einer über 100-jährigen Geschichte setzt sich der Caritasverband für die Region Kempen-
Viersen e.V. mit rund 570 hauptamtlichen und ca. 300 ehrenamtlichen Mitarbeitenden in über 
30 Diensten und Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen im Kreis Viersen ein. Dabei wird 
ein Umsatzvolumen von ca. 25,5 Millionen Euro erwirtschaftet.

Ist Ihr Interesse geweckt?
Sie identifizieren sich mit dem Menschenbild und Gottesverständnis der katholischen Kirche sowie den Zielen und 
Werten des Caritasverbandes?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: vorstand9151@conquaesso.de!
Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf stehen Ihnen Cagla Coskun: +49 234 45273 
169 und Christine Reiz: +49 234 45273 441 gerne zur Verfügung.
Unser Personal- und Managementberater Dr. Thomas Müller wird Ihre Unterlagen nach Erhalt sichten und sichert 
Ihnen absolute Vertraulichkeit in Bezug auf den gesamten Bewerbungsprozess zu.
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https://www.caritas-viersen.de/
https://www.caritas-viersen.de/
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