
Stellenausschreibung

Wenn du dich jung fühlst, Gemeinschaft für dich ein anzustrebender Zustand ist, deine Familie 
zu den besonderen Schätzen im Leben gehört, du weißt, dass es keinen Unterschied zwischen 
Diözese und Bistum gibt und dass ein Sekretär nicht nur ein Vogel, Möbelstück oder jemand 
zum Kaffee kochen ist, …dann solltest du jetzt weiterlesen, denn das Stellenangebot könnte 
interessant für dich sein!

Zum 01.03.2023 oder später ist bei der Jungen Gemeinschaft – Der Familienverband im Bistum 
Münster – das Amt der / des

Diözesansekretär:in (m, w, d) (100%)
neu zu besetzen.

Als gewähltes Mitglied der Diözesanleitung übst du die hauptamtliche Leitung des Verbandes 
in Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen und der geistlichen Leitung aus. 
Die Stelle beinhaltet auch die Leitung des Bildungswerkes, die Geschäftsführung des JG e.V. 
einschließlich der Leitung und Organisation des Diözesanbüros und die Durchführung der 
laufenden Geschäfte sowie die Personalverantwortung für die angestellten Mitarbeitenden.
Du hast dafür Sorge zu tragen, dass die Beschlüsse der verbandlichen Gremien, der Ausbau 
des Verbandes und die Weiterentwicklung der verbandlichen Bildungsarbeit vorankommen. 
Du repräsentierst den Verband und vertrittst die Ziele der Jungen Gemeinschaft in der 
Öffentlichkeit.

Was du von uns erwarten kannst:
 � Arbeiten in einem innovativen Team von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen
 � Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit von Homeoffice (inkl. mobiler Endgeräte)
 � Eingruppierung in die Entgeltgruppe 11 (KAVO)
 � Kirchliche Zusatzversorgung (KZVK)
 � Möglichkeit der Fortbildung und Supervision

Was wir von dir erwarten:
 � Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium im Bereich (Sozial-)Pädagogik, 

Sozialmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation
 � Kooperations- und Integrationsfähigkeit
 � Fähigkeit zu konzeptionellem Denken
 � Durchsetzungsvermögen
 � Berufserfahrung
 � Verantwortungsbewusstsein
 � Engagement und die Bereitschaft, sich persönlich einzubringen
 � Freude an der Arbeit mit Menschen
 � Teamfähigkeit und Leitungskompetenz
 � Interesse an Öffentlichkeitsarbeit sowie ein sicherer Umgang mit digitalen Medien 

und einschlägigen Office- und PC- Anwendungen

Nähere Informationen zur JG und den Aufgabenbereichen: www.jg-muenster.de 
und beim jetzigen Stelleninhaber Stefan Wöstmann,
woestmann@jg-muenster.de, 0251-60976-44, 0152 087 087 56

Bewerbungen gerne als PDF bis spätestens 31.01.2023 an:

Junge Gemeinschaft e.V. - Vorstand
Schillerstr. 44a
48155 Münster
vorstand@jg-muenster.de


