
Werden Sie Kontaktkünstler:in, Familienkenner:in, 

Perspektivgeber:in, Visionär:in im Haus der Familie 

Münster – katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat 

Münster e.V. 

 

Im Haus der Familie Münster ist zum 01.06.2022 (nach Absprache ggf. auch später möglich) die Stelle 

der   

                        Leitung und Geschäftsführung (m/w/d)  

mit einem Beschäftigungsumfang von 100%, das sind zzt. 39 Stunden/Woche zu besetzen. 

WIR… 

- sind eine etablierte Einrichtung der Familien- und Erwachsenenbildung mit 18 

hauptberuflichen Mitarbeitenden und ca. 350 Honorarkräften. 

- sind ein multiprofessionelles Team, das engagiert, vertrauensvoll und wertschätzend 

zusammenarbeitet. 

- treten nicht auf der Stelle, sondern arbeiten zukunftsweisend und sozial.  

- arbeiten mit Herzblut daran, Bildungszugänge für Familien/Menschen in prekären 

Lebenslagen zu eröffnen. 

- bieten eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit. 

- bieten eine Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 der Kirchlichen Arbeits- und 

Vergütungsordnung (vgl. TVÖD) und eine zusätzliche Altersvorsorge durch die kirchliche 

Zusatzversorgungskasse in Köln (KZVK). 

- schaffen Ihnen Freiräume für eigene Ideen in einem innovativen Umfeld. 

- fördern Sie mit Fortbildungsmöglichkeiten. 

SIE… 

- weisen ein abgeschlossenes Hochschulstudium z.B. in der Sozialen Arbeit/Pädagogik, 

Theologie oder vergleichbare Qualifizierung vor. 

- leiten die pädagogische Arbeit, bearbeiten, entwickeln und gestalten das Bildungsprogramm, 
fördern die Qualitätsentwicklung und führen die Geschäfte. 

- tragen gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Vorstand die Verantwortung für die öffentlich 
geförderte Weiterbildungseinrichtung. 

- sorgen – gemeinsam mit Ihrer Stellvertreterin -  für eine vertrauensvolle Teamarbeit, die 

geprägt ist von Partnerschaftlichkeit, Fürsorge,  Transparenz und Effizienz  

- bringen Ihre Berufserfahrung, Leitungskompetenz, christliche Verwurzelung, Teamfähigkeit, 

Entscheidungsbereitschaft ein 

- motivieren, delegieren, vernetzen, unterstützen und fordern  

- sind experimentierfreudig, innovativ, konfliktfähig und geschickt bei Verhandlungen 

- initiieren und realisieren Projekte und kooperieren dabei mit Partner:innen aus Kirche, Politik 

und Gesellschaft 

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. 

Wir sind bestrebt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und sehen Bewerbungen 

von Frauen mit Interesse entgegen.  

Eingehende Bewerbungen werden vertraulich behandelt. 



Für Auskünfte stehen die Leiterin Edith Thier unter der Telefonnummer 0251 4186615 oder die 

stellvertretende Leiterin Katharina Ferber unter der Telefonnummer 0251 4186636 zur Verfügung. 

 

Wenn Sie in dieser Aufgabe eine Herausforderung erkennen, sich dieser längerfristig stellen möchten 

und sich mit den Grundsätzen und Zielen der katholischen Kirche identifizieren, freuen wir uns auf 

Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 01.12.2021 unter: 

www.kirchentalente.de 

Weitere Informationen: www.haus-der-familie-ms.de 


