STELLENAUSSCHREIBUNG

Der Caritasverband Duisburg e.V. ist mit seinen über 1.000 Mitarbeiter/innen Teil
des weltweit engagierten Wohlfahrtsverbandes der katholischen Kirche – unseren Einsatz verstehen
wir als Dienst am Nächsten.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d)

Fördermittelmanagement und Bauprojektkoordination
(in Vollzeit oder Teilzeit)
Wir suchen jemanden, der uns unterstützt, die Bedarfe und Projektideen mit geeigneten Fördermittelund -möglichkeiten in die Tat umzusetzen.
Wenn Sie Freude daran haben, Fördermöglichkeiten zu recherchieren und zu erschließen und gerne Anträge
und Verwendungsnachweise erstellen, freuen wir uns, Sie kennenzulernen.
Neben dieser Tätigkeit, die neu im Verband aufgebaut wird, gehört zu Ihren Aufgaben die Koordination der
laufenden Bauprojekte. Sie sind dabei Bindeglied zwischen dem Vorstand und den jeweiligen Architekten,
Behörden und Kostenträgern und koordinieren die anstehenden Freigaben und Aufträge und halten diese im
Blick.
Wir suchen eine Person mit kaufmännischem Verstand und hohem Organisationstalent. Sie sind es gewohnt,
selbstständig zu arbeiten und können sich leicht in neue Sachverhalte einarbeiten. Die Zusammenarbeit mit
Menschen macht Ihnen Spaß, ein freundliches und sicheres Auftreten bringen Sie dabei mit. Engagement und
Zielorientierung zeichnen Sie aus.
Wir bieten Ihnen:

eine attraktive tarifliche Vergütung (AVR) inklusive einer Jahressonderzahlung

eine betriebliche Altersvorsorge

flache Hierarchie mit Freiraum für Eigeninitiative und -verantwortung

eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum und Sinnstiftung

Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung

sympathische Kolleginnen und Kollegen, offene Türen und ein unkomplizierter Umgang miteinander

vergünstigte Fahrkarte (Firmenticket) für die Nutzung des ÖPNV
Für erste Auskünfte steht Ihnen gerne Herr Ulrich Fuest, Vorstand, unter der Telefon-Nr. 0203 / 29592 - 30
zur Verfügung.
Wir freuen uns über Bewerbungen schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen.
Haben Sie Interesse, uns zu unterstützen? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, ausschließlich per E-Mail (als pdf-Dokument - maximal 5 MB), an:
Caritasverband Duisburg e.V.
bewerbung@caritas-duisburg.de
Bitte beachten Sie, dass Postbewerbungen nach Abschluss des
Bewerbungsverfahrens von uns nicht zurückgeschickt werden.

