
 

Die Caritas Region Biberach-Saulgau verstärkt ihr Team ab 1. Februar 2023 und sucht eine 

Fachleitung Soziale Dienste (w/m/d) 
 

Sie leiten den Fachbereich Soziale Hilfen, der Mitglied im Leitungsteam der Region und damit an der strategischen 
Ausrichtung und Steuerung der Arbeit der Caritas Biberach-Saulgau beteiligt ist. 

  
Der Beschäftigungsumfang ist 80 %, was einer Wochenarbeitszeit von ca. 31 Stunden entspricht. 

Die Stelle ist unbefristet und der zweiten Leitungsebene zugeordnet. Der Dienstsitz ist Biberach und Bad Saulgau 

Was machen Sie bei uns? 

 Sie steuern die Ihnen zugeordneten Dienste, tragen die fachliche Verantwortung und stellen die Qualität unserer Leistungen 
sicher. 

 Sie haben Freude daran, diese fachlich und bedarfsorientiert weiterzuentwickeln.  

 Sie übernehmen die Personalverantwortung für die Ihnen zugeordneten Mitarbeiter*innen der dritten Leitungsebene 
(Leitung der caritativen Dienste). 

 Sie übernehmen für die Caritas Biberach-Saulgau Koordinations- und Vertretungsaufgaben in Gremien. 
 Sie arbeiten mit den Kirchengemeinden, den Kommunen und anderen Wohlfahrtsverbänden zusammen und fördern die 

aktive Kooperation mit anderen Akteuren im Sozialbereich. 
 Sie wirken bei der Strategieentwicklung für die Caritas Biberach-Saulgau mit. 
 Sie wirken an der betriebswirtschaftlichen Steuerung für die Caritas-Region mit. 

 Sie gestalten proaktiv die Querschnittsthemen mit, die überschneidend für die Dienste zu bearbeiten sind. 
 

 

Was bringen Sie mit? 

 Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit oder eine vergleichbare Qualifikation. 
 Sie setzen sich mit Herzblut für die Teilhabe benachteiligter Menschen ein, besitzen Berufserfahrung sowie hohe fachliche 

Kompetenz.  

 Sie besitzen Führungskompetenz und -erfahrung und überzeugen durch Kommunikationsfähigkeit. 
 Sie arbeiten eigenverantwortlich und selbständig in einem multiprofessionellen Team mit. 
 Sie verstehen Vielfalt als Potenzial und Chance für unsere Gesellschaft und können sich mit den Werten der Caritas 

identifizieren. https://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/unsere-werte/unsere-werte?searchterm=Unsere+WErte 
 Eine Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche (gemäß ACK, siehe www.ack-bw.de) ist wünschenswert. 

 
 

Gut zu wissen… 

 Sie erwartet eine sinnvolle und zukunftsfähige Arbeit in einem partnerschaftlichen Leitungsteam.  

 Sie erwartet eine verantwortungsvolle, herausfordernde und spannende Tätigkeit bei verlässlichem Arbeitszeitrahmen/ 
Familie und Beruf (familienfreundliche Arbeitsstrukturen). 

 Sie erhalten eine qualifizierte Einarbeitung und vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und sind an jedem Abschnitt Ihres 
beruflichen Werdegangs willkommen. 

 Seit vielen Jahren gestalten wir den Prozess „Caritas in Vielfalt“. Unsere Haltung ist eindeutig: Mitarbeiter*innen gehören 
in ihren unterschiedlichen sexuellen, geschlechtlichen und religiösen Identitäten selbstverständlich zur Dienstgemeinschaft 
dazu! In dieser Vielfalt zusammen zu arbeiten, ist ein Reichtum für die Caritas! 

 Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei entsprechender Qualifikation und persönlicher Eignung bei 
uns vorrangig berücksichtigt. 

 Wir zahlen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR). 

 Ob Sonderzahlungen, Kinderzulage, Jobrad oder Jobticket - wir haben was zu bieten.  
 Mit der Betrieblichen Zusatzversorgung (ZVK-KVBW), sorgen wir schon jetzt mit Ihnen für die Zukunft vor. 
 Wir bieten Ihnen unterschiedliche Oasen, um zu reflektieren, achtsam mit sich zu sein und um innezuhalten. 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 1. Juli 2022 per E-Mail an bewerbung@caritas-biberach-saulgau.de (max. 1 Datei als 

Anhang) 
 

Ansprechpartner  
Peter Grundler 
Leiter Caritas Biberach-Saulgau  Tel: 07351 8095-101 
www.caritas-biberach-saulgau.de E-Mail: grundler@caritas-biberach-saulgau.de 
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