
 

Stellenausschreibung 
 
Der Caritasverband Hannover e.V. unterhält als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche ein umfangreiches 
Hilfs- und Betreuungsangebot in Stadt und Region Hannover. 
Dazu gehören 13 Kindertagesstätten und 7 Familienzentren. Wir suchen für unsere  
Kindertagesstätte St. Christophorus in Davenstedt zum 01.01.2020 

 
eine neue Einrichtungsleitung (m,w,d) 

  
Die Stelle umfasst 35 Stunden wöchentlich und ist unbefristet. In der Einrichtung werden 
110 Kinder im Alter von 12 Monaten bis zu 10 Jahren betreut. Die Einrichtungsleitung ist verantwortlich für die 
fünfgruppige Kindertagesstätte und ist vom Gruppendienst freigestellt. 

 
Ihre Aufgaben: 
• Sie übernehmen mit Kreativität und Engagement die Verantwortung für die Umsetzung und Weiterentwicklung 

des pädagogischen Konzepts.  
• Sie gestalten die Rahmenbedingungen der pädagogischen Arbeit und verantworten alle mit der Einrichtung 

verbundenen Aufgaben. 
• Sie managen die fünfgruppige Einrichtung und führen ein Team von ca. 15 pädagogischen Kräften. 
• Sie stehen den Eltern beratend und informierend zur Seite. 
• Sie arbeiten eng mit den Fachstellen des Caritasverbandes zusammen und kooperieren mit den Partnern im 

Stadtbezirk.  
• Sie bilden ein verlässliches und starkes Leitungsteam, gemeinsam mit den anderen Einrichtungsleitungen des 

Verbandes und der Abteilungsleitung. 
 
Wir bieten Ihnen: 
• einen unbefristeten Vertrag und zukunftssicheren Arbeitsplatz mit Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten 
• eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 
• ein kreatives und lebendiges Team in einem dynamischen und wachsenden Verband 
• regelmäßige Fortbildung, fachliche Begleitung und Entwicklungsmöglichkeiten 
• eine Vergütung mit umfangreichen Sozialleistungen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 

Caritasverbandes (AVR) 
• 30 Tage Urlaub und Heiligabend und Silvester sind arbeitsfreie Tage 
• einen Zuschuss zum Krankengeld und eine attraktive betriebliche Altersversorgung 
• die Teilnahme am Jobticket, an betrieblichen und gesundheitsfördernden Veranstaltungen 
 
Sie bringen mit:  
• Sie haben eine Ausbildung zur Erzieherin mit Zusatzqualifikation Sozialwirtin erfolgreich abgeschlossen oder 

ein Studium der Sozialen Arbeit (B.A./Diplom) absolviert. 
• Organisation, Verwaltung und der Umgang mit MS-Office sind Ihnen gut vertraut. 
• Sie sind ein Kommunikationstalent und verfügen über Führungsqualitäten und Durchsetzungsvermögen. 
• Zu Ihren persönlichen Stärken gehören eine positive Lebenseinstellung, sowie Team- und Konfliktfähigkeit. 
• Sie verfügen über Kenntnisse der Schörl-Pädagogik, können sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten eines 

katholischen Wohlfahrtsverbandes identifizieren und setzen religiöse Bildungs- und Lernprozesse ganzheitlich 
um. 

 
Eine spannende Aufgabe in Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten Team erwartet Sie. 
Werden Sie Teil unserer lebendigen Dienstgemeinschaft. Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 
Dann senden Sie gerne Ihre Bewerbungsunterlagen als Email in einer pdf-Datei bis zum 15.10.2019 an die 
Abteilungsleiterin der Abteilung Kinder, Jugend und Familie, Frau Nicole Wilke: kita@caritas-hannover.de 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung Ihrer Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung nach EU-DGSVO in die 
Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns darstellt. Die Daten werden nur zum Zwecke des Bewerberauswahlverfahrens 
verarbeitet und bei Nichtberücksichtigung Ihrer Bewerbung nach spätestens 6 Monaten gelöscht, es sei denn, Sie willigen 
ausdrücklich in eine Speicherung darüber hinaus ein. 
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