Das Cusanuswerk ist das Begabtenförderungswerk der katholischen Kirche – eines von 13
Stipendienwerken in der staatlich finanzierten Begabtenförderung in Deutschland. Wir fördern
junge Menschen, die selbst zu Förderern für andere werden: derzeit mehr als 2.000 besonders
leistungsstarke und verantwortungsbewusste katholische Studierende und Promovierende
aller Fachrichtungen. Ein großes Netzwerk von rund 10.000 Ehemaligen unterstützt die Arbeit
des Cusanuswerks finanziell und ideell.
In unserer Geschäftsstelle in Bonn (3 Gehminuten vom Hbf.) besetzen wir
zum 1.10. oder früher die unbefristete Position der Geschäftsführung (m/w/d)
der Stiftung Begabtenförderung Cusanuswerk
in Teilzeit (50 bis 75 %, idealerweise 25 Wochenstunden).
Die Weiterentwicklung der Stiftung als eigenständige Institution zur langfristigen und nachhaltigen Unterstützung der Arbeit des Cusanuswerk e.V. wird in den kommenden Jahren von
hoher Bedeutung sein.
Ihr Profil:
−

Sie sind möglichst bereits promoviert und verfügen idealerweise über (erste) Erfahrungen
im Stiftungs- und Projektmanagement, im Fundraising sowie hinsichtlich der üblichen Anforderungen an die Geschäftsführung einer Non-Profitorganisation (Sitzungswesen, Beratung auch in rechtlichen Fragen, Jahresabschluss, Öffentlichkeitsarbeit etc.).

−

Sie weisen ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit, Flexibilität, eine hohe Einsatzbereitschaft sowie die Bereitschaft zu gelegentlicher Reisetätigkeit auf.

−

Sie verfügen über sehr gute Kommunikationskompetenzen, sind versiert in der Beratung
und Begleitung von Stifterinnen und Stiftern und haben ein gutes Gespür für die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Gremien.

−

Sie sind katholisch und wollen sich engagiert für die Weiterentwicklung der Bischöflichen
Begabtenförderung einsetzen.

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Stelle im Stiftungs- und
Bildungsmanagement mit hohem Gestaltungsspielraum, vergütet nach Entgeltgruppe 13
TVöD. Wir bieten eine zusätzliche Altersversorgung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit,
ein vergünstigtes Jobticket zu beziehen.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit Angabe des bevorzugten Beschäftigungsumfangs, des
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Motivation für eine Tätigkeit in Kirche und Begabtenförderung bis zum 10.07.2022 in einer einzigen PDF-Datei an Dr. Thomas Scheidtweiler
unter folgender Adresse: bewerbung@cusanuswerk.de. Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 21.07.2022 statt.

