
Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) ist ein Verband, der sich für  
soziale Gerechtigkeit einsetzt. Der Verband versteht sich unter anderem als  
Selbsthilfe- und Bildungsbewegung und organisiert für Mitglieder und  
Interessierte breit gefächerte Angebote mit sozialen und politischen Themen.  
 
 
Für den KAB Diözesanverband Köln suchen wir zum 01.09.2018 eine/n 

 
Diözesansekretär/in 
 
mit einem Beschäftigungsumfang von 75 %  
 
 
Als Diözesansekretär/in 

 sind Sie Mitglied in der Diözesanleitung und wirken an der politischen Willensbildung im 
Verband verantwortlich mit, 

 leiten Sie das Diözesansekretariat und haben die Dienstaufsicht über die Beschäftigten, 
gemeinsam mit den anderen Leitungsmitgliedern üben Sie die Fachaufsicht aus, 

 sind Sie verantwortlich für das ordnungsgemäße Tagen der satzungsgemäßen Gremien 
und die Organisation und Durchführung diözesaner Veranstaltungen, 

 in Absprache mit der Diözesanleitung nehmen Sie die Außenvertretung des 
Diözesanverbandes wahr, 

 unterstützen und beraten Sie die ehrenamtlichen Mitglieder in den Arbeitskreisen und den 
Kommissionen des Diözesanverbandes, 

 wirken Sie an der Umsetzung inhaltlicher Themen der KAB mit, 

 realisieren Sie Aktionen, Projekte und Publikationen des Diözesanverbandes, 

 unterstützen Sie die Öffentlichkeitsarbeit,  

 als Diözesansekretär/in sind Sie verantwortlich für die Geschäftsführung des 
Berufsverbandes und des Trägerverbandes, 

 als Diözesansekretär/in sind Sie Lobbyist/in für Arbeitnehmer/innen und soziale 
Gerechtigkeit. 

 
Wir bieten Ihnen:  

 eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe, 

 einen aktiven KAB-Diözesanverband,   

 Offenheit für Ansätze und Formen, die auf eine Erweiterung unserer Arbeit mit 
befreundeten Verbänden und bestehenden KAB Gruppen zielen, 

 eine Besoldung nach TVÖD, Entgeldgruppe 13. 
 
Sie bringen mit:  

 eine abgeschlossene Berufsausbildung im sozial- / geisteswissenschaftlichen Bereich oder 
eine vergleichbare Qualifikation, 

 Kenntnisse im Bereich Projektmanagement sowie -initiierung, Leitung und Moderation von 
Gruppen, 

 Erfahrungen mit der Verbandsarbeit in der katholischen Kirche,  

 Zeitliche Flexibilität und ein hohes Maß an Selbstständigkeit, 

 Identifikation mit den Inhalten der christlichen Sozialverkündigung, den politischen, 
gesellschaftlichen und kirchlichen Zielen des Verbandes sowie der katholischen Kirche. 

 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per Mail und in einem pdf-Dokument 
bis zum 1.3.2018 an gather@kabdvkoeln.de.  
Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 20.04.2018 statt. 
Informationen zur Stellenausschreibung erteilt 
Winfried Gather auch telefonisch unter 0211- 59891428 
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