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Gemeinschaft Immanuel Ravensburg e.V. 
 
Gott erleben und bezeugen 
 
 
 
Die Gemeinschaft Immanuel Ravensburg e.V. ist eine katholische Laiengemeinschaft. Sie 
hat das Ziel, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrer lebendigen Gottesbeziehung 
und im alltäglichen Glaubenszeugnis zu stärken. Die Gemeinschaft arbeitet, wo immer 
dies möglich ist, im ökumenischen Geist mit Christen aller Konfessionen und 
Ortsgemeinden zusammen. Das Charisma der Gemeinschaft kommt besonders zum 
Ausdruck in der Sorge um die Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. 
 
Die Gemeinschaft wird von einem überwiegend ehrenamtlichen tätigen 5-köpfigen 
Vorstand geleitet. Dieser sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Entlastung in 
operativen Aufgaben eine 
 
 

Verwaltungsleitung mit geschäftsführenden 
Aufgaben (m/w/d) 
 
Dein Beitrag 
• Du bist für die ordnungsgemäße Ausführung aller Verwaltungstätigkeiten des Vereins 

verantwortlich. 
• Du entwickelst die Organisations-, Prozess- und Reporting-Struktur des Vereins so 

weiter, dass ein dezentral organisiertes Wachstum möglich wird. 
• Du trägst Personalverantwortung. 
• Du verantwortest die Steuerung der betriebswirtschaftlichen Prozesse des Vereins in 

enger Abstimmung mit dem Vorstand. 
• Du bist für das Spenden- und Fördermittelmanagement zuständig. 
• Dir obliegen die Verwaltung und Bewirtschaftung der Immobilie der Gemeinschaft. 
• Du berätst mit Deinem Team die teils ehrenamtlich tätigen Verantwortlichen der 

Gemeinschaft insbesondere bei rechtlichen und finanziellen Fragestellungen und 
unterstützt die Gemeinschaft bei der Durchführung ihrer Aktivitäten. 

• Du entwickelst in Zusammenarbeit mit unseren ehrenamtlichen Verantwortlichen 
eine innovative Kommunikations-, IT- und Technik- Struktur weiter. 

• Du nimmst beratend an Vorstandssitzungen teil und vertrittst die Gemeinschaft nach 
Absprache. 

 
Was Dich auszeichnet 
• Du hast ein Studium mit Bezug zu den genannten Aufgabenfeldern abgeschlossen 

oder verfügst über eine andere einschlägige Qualifikation. 
• Du hast idealerweise Berufserfahrung im Verwaltungs- bzw. Kaufmännischen 

Bereich. 
• Du besitzt ausgewiesene Kenntnisse im Gemeinnützigkeitsrecht, im Arbeitsrecht und 

im Datenschutz. 
• Du bist eine selbständig und strukturiert arbeitende Führungspersönlichkeit, die mit 

der Dynamik einer lebendigen Gemeinschaft gut umgehen kann. 
• Du hast Kompetenzen und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen. 
• Du bist fähig, prozessorientiert zu denken und begeisterst Dich für pastorale 

Aufgaben und deren Verknüpfung mit Verwaltungsabläufen. 
• Du bist bereit, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten tätig zu sein. 
• Du identifizierst Dich mit den Zielen und Werten der Gemeinschaft.  
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Wissenswertes 
• Der Beschäftigungsumfang liegt bei 70-80%. 
• Die Anstellung erfolgt unbefristet.  
• Die kirchliche Grundordnung der Diözese Rottenburg Stuttgart in der aktuellen 

Fassung ist Grundlage des Arbeitsvertrags (PDF) 
• Wir wünschen uns einen Arbeitsbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 
 
Dein Gewinn 
• Du hast die Möglichkeit, das Leben und Wirken einer zukunftsorientierten 

katholischen Gemeinschaft mit ökumenischer Ausrichtung mitzugestalten. 
• Du erhältst eine leistungsgerechte Vergütung mit zusätzlicher Altersversorgung und 

sonstigen Leistungen entsprechend der Lohnliste der Gemeinschaft Immanuel 
Ravensburg e.V. Diese orientiert sich an der Anlage B zur AVO-DRS Tabelle für 
Angestellte. 

 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewirb Dich bis zum 15. Dezember 2021 per E-Mail* mit einer PDF-Datei bis max. 10 MB 
an: 
roland.abt@immanuel-online.de 
 
Bei Fragen wende Dich gerne an Herrn Roland Abt, Tel.: 0151 12906472 
 
* Wir weisen aus datenschutzrechtlichen Gründen darauf hin, dass diese 
Datenübertragung nicht verschlüsselt ist. Mit der Zusendung Ihrer 
Bewerbungsunterlagen geben Sie uns Ihr Einverständnis, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten für diesen Bewerbungsprozess nutzen dürfen. 
 

https://immanuel-online.de/wp-content/uploads/2021/11/GrundordnungDBK.pdf

