
Franziskanerinnen von Münster, St. Mauritz

Leitung der Wirtschaftsbereiche

in Vollzeit

Münster  ist  der  Sitz  der  deutschen  Provinzleitung  und  des  Mutterhauses.  Neben  den  verwaltenden
Tätigkeiten einer weltweit agierenden Gemeinschaft bietet das Mutterhaus auch Platz für ca. 80 Schwestern,
die hier gemeinsam in Gruppen mit bis zu elf Schwestern leben. Die Schwestern im Mutterhaus sind überaus
gastfreundlich.  Sie  begleiten  und  versorgen  Besucher  und  Auszeitgäste,  bereiten  Meditationen  und
Oasentage vor, öffnen die Tür zu Morgen- und Abendgebet sowie Eucharistiefeiern.

Für spannende und vielfältige Anforderungen rund um Organisation, Management und Führung des Wohn-
und Gästehauses und zur Unterstützung der Schwestern bei Ihren vielfältigen Aufgaben suchen wir Sie zum
01.01.2019 oder später für eine neu geschaffene Position der Leitung der Wirtschaftsbereiche .

Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:

Sie organisieren und sichern gemeinsam mit der Konvent-Oberin die unterschiedlichen Belange der dort
lebenden Schwestern sowie der vielfältigen Gäste und Besuchsgruppen

Sie bringen Ihre Führungs- und Managementkompetenz ein und entwickeln moderne und nachhaltige
Konzepte, unter anderem für

die Speiseversorgung

den Wäschebereich

die Veranstaltungsorganisation

Das zeichnet Sie aus:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Ökotrophologie, Sozial- oder Hotel-
management oder eine vergleichbare Ausbildung

Sie sind empathisch und arbeiten gerne mit unterschiedlichen Gruppen, hauptamtlich wie ehrenamtlich,
zusammen

Sie haben Erfahrung in der Prozessoptimierung und Qualitätssteuerung, insbesondere in haus-
wirtschaftlichen Prozessen, und können diese betriebswirtschaftlich gut steuern

Klösterliche Lebensformen sind Ihnen vertraut und Sie haben als Mitglied einer christlichen Kirche eine
hohe Identifikation mit den Zielen und Werten des Ordens

Für Sie sind eine tarifliche Vergütung mit zusätzlicher Altersversorgung und ein unbefristeter Vollzeit-
vertrag eine reizvolle Perspektive

Wenn Sie Freude daran haben, die Zukunft mit uns zu  gestalten, dann schaffen wir in starker Gemein-
schaft einen Ort, an dem sich auch in Zukunft alle wohlfühlen: unsere Schwestern, unsere Gäste und
Sie mit uns im Team.

Schauen Sie gerne auch unter https://franziskanerinnen-muenster.de .

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit, die Sie möglichst zeitnah
bei der von uns beauftragten Personalberatungsgesellschaft asculta Unternehmensberatung

Meyerbeerstraße 63
48163 Münster

(www.asculta.de ) einreichen oder per E-Mail (unverschlüsselt) an personalberatung@asculta.de  senden.

Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen Herr Hinnenthal unter 0171 8512581 gerne zur Verfügung.
Umfassende Diskretion ist selbstverständlich!


