
Mit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhält der Caritasverband Offenbach/Main e.V. in der Stadt
Offenbach und den Landkreisen Groß-Gerau und Offenbach zahlreiche Beratungsstellen und Dienste, zwei Alten -
pflegeheime, vier Sozialstationen, drei Kindertagesstätten sowie Wohneinrichtungen für Senioren.

Der Caritasverband Offenbach/Main e.V. sucht zum 01.01.2021 einen

Fachbereichsleiter Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d)
mit einem Beschäftigungsumfang von 100%

Ihr neues berufliches Zuhause

Sie blühen im Finanz- und Rechnungswesen richtig auf und packen überall dort mit an, wo Ihr Engagement
gerade gefragt ist? Dann fin den Sie Ihren Weg in unser Finanz- und Rech nungswesen. Der derzeitige Leiter
des Fach bereichs verlässt uns zum 28.02.2021 in den Ruhestand. 

Der Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen erbringt zentrale Verwaltungsleistungen, insbesondere
Buchhaltungsleistungen für alle Einrichtungen des Verbandes. Daneben gehören zu den Aufgaben des
Fachbereichs insbesondere das Zahlungsverkehrs- und Forderungs mana ge ment, Steuer- und
Abgabenangelegenheiten, die Mietver wal tung/-abrechnung, interne Verrechnungen sowie die Steuerung der
Ausbildung von Verwaltungs mitarbei ter(n)/-innen in der zentralen Geschäftsstelle. 

In diesem Umfeld stellen Sie sicher, dass der Caritasverband Offenbach/Main e.V. und seine Tochter gesell -
schaft CariJob gemeinnützige GmbH nicht nur menschlich, sondern auch wirt schaftlich eine gute Figur
machen. Das heißt: Sie managen mit ihren derzeit sieben Mitarbeiter innen und Mitarbeitern die finanz tech -
nische Abwicklung sämtlicher Einrichtungen und Dienste mittels der Softwaremodule von CGM Systema/MPS
Public Solutions. Sie sind An sprechpartner des Vorstands, der Wirtschafts prüfer, Banken und der
Finanzbehörden. Sie verantworten sämtliche Prozesse im Finanz- und Rechnungswesen und deren
Weiterent wicklung.

Das ist genau Ihr Ding? Dann los!

Idealerweise haben Sie auf der Basis eines erfolgreich abgeschlossenen Fachhochschul- oder
Hochschulstudiums mehrjährige Erfahrung in der Leitung eines Finanz- und Rechnungswesens von
caritativen und/oder sozialen Einrichtungen bzw. Diensten im Umfeld der freien Wohlfahrtspflege oder
vergleichbaren Institutionen gesammelt. Sie verstehen es, öko nomische Prinzipien mit christlich-sozialen
Wert  vorstellungen der Wohlfahrtspflege zu ver binden. Sie verfügen über fundierte Bilanzier ungs kenntnisse
nach HGB, sind Zahlen- und IT-affin, routiniert im Umgang mit Programmen des Finanz- und
Rechnungswesens und zeich nen sich durch eine schnelle Auffassungs gabe, strukturiertes Denken und als
kommunikati onsstarke Führungskraft durch Dialogfähigkeit und Dienstleistungsorientierung aus. Wenn Sie
sich von dieser vielseitigen und anspruchs vollen Aufgabe angesprochen fühlen, würden wir Sie gerne
kennenlernen.

Wir bieten Ihnen

eine intensive Einarbeitungsphase sowie Fort- und Weiterbildungsangebote. Die leistungsgerechte Vergütung richtet
sich nach den Richtlinien des Deutschen Caritasverbands (AVR). Freiwillige Sozialleistungen inklusive einer über wie -
gend arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge runden das Gehaltspaket ab. Sie identifizieren sich mit dem caritativ-kirch -
lichen Leitbild. Dann erwartet Sie ein aufgeschlossenes Team, eine gute Arbeitsatmosphäre sowie eine partizipative
Führungskultur.

Klingt nach Ihrer Zukunft? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und  Ihren Gehaltsvorstellungen bis
spätestens 30.09.2020 per E-Mail an: vorstandssekretariat@cv-offenbach.de.

Selbstverständlich werden wir Ihre Bewerbung vertraulich behandeln.

Bewerbungen schwerbehinderter Personen sind besonders willkommen.

Fragen beantwortet Ihnen der Vorstand des Verbandes gerne telefonisch unter 069 84005-126.

Caritasverband Offenbach/Main e.V.
Schumannstraße 182 
63069 Offenbach

Der Caritasverband Offenbach/Main e.V. ist ein expandierender, zukunftsorientierter
katholischer Wohlfahrtsverband, der soziales Engagement für Menschen - unabhängig
von Konfession und Nationalität - mit wirtschaftlichem Handeln verbindet.

mailto:vorstandssekretariat@cv-offenbach.de
http://www.caritas-offenbach.de/

