
©rawpixel.com/shutterstock

Der Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis e.V. gehört mit seinen rund 70 Diensten 
und Einrichtungen zu den Spitzenverbänden der Region. In der ambulanten und stationären 
Seniorenpflege, der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie den Beratungsdiensten enga-
gieren sich über 2500 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende für ratsuchende und in Not 
geratene Menschen.

Für diesen namhaften Wohlfahrtsverband sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH, zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt mit Dienstsitz in Hürth eine 

Leitung Controlling
Ihr neues Aufgabengebiet:
 Operatives Controlling sowie Ausbau 

des strategischen Controllings inkl. 
Risikomanagement

 Unterstützung des Caritasverbandes 
beim Aufbau eines automatisierten 
Berichtswesens  sowie der Einführung 
einer neuen Controlling-Software

 Projektcontrolling zur Sicherstellung 
der reibungslosen Projektabläufe 
sowie der Erreichung der Projektziele 

 Beratung und Unterstützung des 
Vorstands in Belangen der Unterneh-
menssteuerung

Ihr Profil:
 Eine kaufmännische akademische 

Qualifikation mit Schwerpunkt Cont-
rolling 

 Mehrjährige Berufserfahrung im Cont-
rolling, idealerweise in der Sozialwirt-
schaft erworben

 Eine proaktive, projektorientierte 
Arbeitsweise sowie eine schnelle Auf-
fassungsgabe 

 Sicheres und souveränes Auftreten 
sowie Kommunikationsstärke

 Mitgliedschaft in einer christlichen 
Kirche im Sinne der ACK

Das wird Ihnen geboten:
 Die Möglichkeit, federführend den 

strategischen Aufbau des Controllings 
für den Verband zu verantworten und 
eigene innovative Ideen einzubringen 

 Eine enge und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand 

 Bedarfsgerechte Fort- und Weiter-
bildung sowie ein zukunftssicherer 
Arbeitsplatz mit attraktiver beruflicher 
Perspektive

 Eine ihrer Verantwortung entspre-
chende Vergütung inkl. betrieblicher 
Altersvorsorge sowie Weihnachts- und 
Urlaubsgeld 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:
controlling8594@conquaesso.de

Für einen ersten Kontakt stehen Ihnen Anika Selle unter +49 (0) 234 4527365 und Esther Niehoff unter +49 (0) 234 4527316 gerne zur 
Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
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