
 

       

 

Stellenangebot 
Der Caritasverband Aschaffenburg – Stadt und Landkreis e.V. sucht für seine 
neu zu gründende Kita-gGmbH ab 01.10.2022 eine  

Geschäftsführung Kita-gGmbH (m/w/d), 
mit 30 Wochenstunden und der Perspektive zur Aufstockung 

In dieser leitenden Funktion sind Sie verantwortlich für den Auf- und Ausbau 
einer neuen Kita-Trägerstruktur zur Führung und Verwaltung mehrerer katholi-
scher Kitas in der Stadt Aschaffenburg ab dem Jahr 2023.  

Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.:  

 In Abstimmung mit den Gesellschaftern gestalten Sie Betriebsübergänge be-
stehender katholischen Kitas in der Stadt Aschaffenburg in eine neue und ge-
meinsame Trägerstruktur (Kita-gGmbH) maßgeblich mit. 

 Sie organisieren den Aufbau und Betrieb einer funktionalen und effizienten 
Träger- und Verwaltungsstruktur unter dem Dach des Caritasverbands. 

 Dabei sind Sie zuständig für die strategische, personelle und wirtschaftliche 
Steuerung der Kitas in enger Abstimmung mit den jeweiligen Einrichtungslei-
tungen vor Ort. 

 Sie berichten direkt dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern in den entspre-
chenden Gremien und sind verantwortlich für den Jahresabschluss und die 
Haushaltsplanung der gGmbH. 

 Sie haben die Themen Controlling, Konfliktlösung und Qualitätssicherung im 
Blick und coachen die Kita-Leitungen bei entsprechenden Fragestellungen. 



 

 In Zusammenarbeit mit der Kita Fachberatung des zuständigen Fachbereichs 
im Caritasverband der Diözese Würzburg kümmern Sie sich um die strategi-
sche und konzeptionelle Weiterentwicklung sowie die Öffentlichkeitsarbeit der 
beteiligten Kitas.  

 Sie arbeiten eng mit den zuständigen Stellen der Stadt Aschaffenburg sowie 
den lokalen Ansprechpartnern in den Stadtteilen (z.B. Fördervereine, Kirchen-
stiftungen, Elternbeiräte, Kooperationspartner usw.) zusammen. 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

 Sie haben eine fundierte pädagogische Ausbildung z.B. zum/zur Erzieher/in, 
Sozialarbeiter/-in bzw. Sozialpädagoge/-in oder eine vergleichbare Qualifika-
tion, die idealerweise durch betriebswirtschaftlichen Kenntnisse ergänzt wird. 

 Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in leitender bzw. koordinierender 
Funktion im Bereich Kita (z.B. als Leitung, in Trägerverantwortung oder Fach-
beratung) und sind vertraut mit den gesetzlichen und päd. Grundlagen. 

 Sie verfügen über das nötige Knowhow zur Personalführung, Konfliktlösung, 
Moderation und fachlichen Begleitung von Kita-Leitungen sowie zur wirtschaft-
lichen Steuerung von Kita-Haushalten (Budgetverantwortung). 

 Sie sind eine flexible Führungspersönlichkeit, die für christliche Werte steht 
und die sich durch Verlässlichkeit, Belastbarkeit sowie einen kooperativen und 
partizipativen Führungsstil auszeichnet. 

 Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, sind engagiert, kommunikativ und ha-
ben Freude am Gestalten bzw. am Aufbau neuer Strukturen. 

 Sie beherrschen die Office-Programme sowie adebis-KITA und KiBiG-Web. 

Das bieten wir Ihnen:  

 Eine sehr interessante Tätigkeit mit hohem Gestaltungsspielraum und eige-
nem Verantwortungsbereich. 

 Einen modernen Arbeitsplatz mit guter Ausstattung.  
 Ein kompetentes Team und eine wertschätzende Unternehmenskultur auf 

Grundlage des christlichen Menschenbildes. 
 Möglichkeit zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung. 
 Altersvorsorge im Rahmen der kirchlichen Zusatzversorgungskasse. 
 Attraktive Vergütung in Anlehnung an den AVR der Caritas.  

Wenn Sie sich mit der Aufgabenstellung und den Zielen der Caritas identifizieren und 
wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.   
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 15.04.2022 per 
E-Mail an:  personal@caritas-aschaffenburg.de 

Caritasverband Aschaffenburg - Stadt und Landkreis e.V. 
Christopher Franz, Vorstand 
Treibgasse 26, 63739 Aschaffenburg 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Franz unter der  
Rufnummer 06021 392-205 gerne zur Verfügung. 
 

 Caritasverband 
 Aschaffenburg. 
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