
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Caritas Institut für Bildung und Entwicklung (IBE) des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising e.V., berät 
und begleitet Berufseinsteiger, -umsteiger, Fach- und Führungskräfte sowie Personalverantwortliche in ihrer fachlichen und 
persönlichen Entwicklung. Nach dem Leitbild „Bildung gestalten, Praxis stärken“ arbeiten die Bildungsexperten des IBE daran, 
Menschen in ihren individuellen Lebenssituationen eine durchlässige berufliche Bildung - vom Schulabschluss bis zum Ruhe-
stand - zu bieten. Jährlich durchlaufen an den drei Standorten in München und dem Standort in Altenhohenau bei Rosenheim 
rund 10.000 Teilnehmende die Ausbildungsgänge, Kurse und Entwicklungsprozesse in den Bildungszentren des IBE, in Unter-
nehmen und in sozialen bzw. pädagogischen Einrichtungen. 
 
Für die innovative und eigenständige Führung unseres Bildungsunternehmens suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
engagierte Persönlichkeit als 
  
 

Leitung (m/w) des Caritas Instituts für Bildung und Entwicklung (IBE) 
 
 

Ihre Verantwortung 
 
In Ihrer unternehmerischen Gesamtverantwortung liegt die fachliche und gesamtwirtschaftliche Leitung sowie die Koordination 
der Bereiche Fort- und Weiterbildung und der verbandseigenen beruflichen Schulen. Sie beraten den Caritasverband der Erzdi-
özese München und Freising e.V. mit seinen 8.500 Mitarbeitern in Fragen der Personal-, Struktur- und Organisationsentwick-
lung sowie des Qualitätsmanagements. Sie gestalten eigenverantwortlich die strategische und inhaltliche Neuausrichtung und 
Entwicklung des Instituts und stellen den langfristigen, wirtschaftlichen Erfolg sowie die Wettbewerbsfähigkeit des IBE sicher. In 
diesem Rahmen treiben Sie insbesondere die fortlaufende Anpassung der Weiterbildungsangebote voran, um ein an künftige 
Herausforderungen ausgerichtetes, bedarfsgerechtes Aus- und Weiterbildungsangebot inklusive des Qualitätsmanagements 
sicherzustellen. Durch Ihr persönliches Wirken fördern Sie zudem wesentlich die Mitarbeitenden und deren Identifikation mit 
dem Institut. Sie sehen sich als überzeugender Vertreter des Instituts innerhalb des Verbandes sowie nach außen und stehen 
dabei in enger Abstimmung mit dem Vorstand des Ressorts „Wirtschaft, Behindertenhilfe und Bildung“. 
 

 
Ihr Profil 
 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Abschlüsse, gerne mit Promotion 

 Sie können im Bereich der Personalwirtschaft sowie der Personal- und Organisationsentwicklung auf mehrjährige Berufs-
erfahrung in verantwortlichen Positionen zurückgreifen 

 Idealerweise besitzen Sie fundierte Erfahrungen im Bereich des Sozial- und/oder Gesundheitswesens oder in der wirt-
schaftlich erfolgreichen Führung von Bildungseinrichtungen und haben gute Kenntnisse des Fort- und Weiterbildungs-
marktes 

 Sie sind eine unternehmerisch versierte Persönlichkeit, die bereit ist Verantwortung zu übernehmen und das Institut in 
einem wettbewerbsintensiven Umfeld langfristig weiterzuentwickeln und wirtschaftlich erfolgreich zu führen 

 Sie haben ein empathisches Auftreten und sind eine motivierende, integrative Persönlichkeit mit Verhandlungsstärke 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen und Werten der Caritas und sind bereit, diese im Berufsalltag zu leben  
 
 

Es erwartet Sie: 
 
 Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit persönlichen Handlungsspielräumen und        

Gestaltungsfreiheiten 

 Ein verlässliches Arbeitsumfeld bei einem großen Träger mit einer von christlichen Werten geprägten Arbeitskultur 

 Eine der Aufgabe entsprechende angemessene, attraktive Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 
Caritasverbands mit umfangreichen Sozialleistungen 

 
 

Ihre Ansprechpartner: 
 
Als Ansprechpartner stehen Ihnen Frau Sonja Terszowski und Herr Michael Thiess von MICHAEL THIESS Management Con-
sultants, Frauenstraße 12, 80469 München unter +49 (0)89 189 44 89 0 gerne für eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme zur 
Verfügung. 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte möglichst bis zum 14. Dezember 2018 unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins mit dem Betreff „Caritas“ per E-Mail an office@michaelthiess.com. Bitte 
fassen Sie idealerweise alle Unterlagen in einer pdf-Datei zusammen. 
 

 
 


