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IN VIA München e.V. 
Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit 
 
ist ein engagierter Verband mit einer langen Tradition. Wir sind Träger von 
drei Jugendwohnheimen in München sowie der Katholischen Bahnhofsmis-
sion am Münchner Hauptbahnhof und vielfältigen Einrichtungen und Ange-
boten im Bereich Migration in München und Oberbayern. 
IN VIA ist Mitglied von IN VIA Bayern und IN VIA Deutschland sowie Fach-
verband im Deutschen Caritasverband. 

 
 
Für die Leitung des Verbandes suchen wir zum 01.03.2023 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Geschäftsführenden Vorstand (w/m/d) 
30 – 39 Wochenstunden 
 
 
Als Vorständin/Vorstand sind Sie verantwortlich für die strategische und inhaltliche Ausrichtung des 
Verbandes und dessen unternehmerische Zukunftssicherung. Sie führen die laufenden Geschäfte und 
tragen im Personal- und Finanzbereich die Gesamtverantwortung. Dabei arbeiten Sie eng und vertrau-
ensvoll mit dem Team der Geschäftsstelle und den Leitungskräften zusammen. Sie gestalten die Öf-
fentlichkeitsarbeit und vertreten den Verband nach außen in Gremien und Netzwerken.  
 

 
Das zeichnet Sie aus: 

 Sie identifizieren sich mit dem Leitbild und dem inhaltlichen Auftrag des Verbandes 

 Neben einem einschlägigen Studium und Leitungserfahrung überzeugen Sie durch Kommuni-
kationsstärke, betriebswirtschaftliche Kompetenz sowie strategisches und vernetztes Denken 

 Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich der Verbandsarbeit und des politischen Lobbyings 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen und Werten der katholischen Kirche und setzen christliche 
Werthaltungen glaubwürdig in Ihrer Leitungstätigkeit um 

 
 
Wir bieten: 

 verantwortliche und vielseitige Führungsaufgabe mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten 

 kompetente und motivierte Mitarbeiter*innen 

 vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit innerhalb des Verbandes und mit dem Auf-
sichtsrat 

 Vergütung, die der Bedeutung der Position entspricht und sich an den AVR-Caritas orientiert 

 eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie uns diese vorzugsweise bis zum 15.11.2022 
unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und des gewünschten Stellenumfangs per E-Mail an: 
 
Irina Augustinowski 
Vorsitzende des IN VIA-Rates      
 
bewerbung.vorstand@invia-muenchen.de 
 
www.invia-muenchen.de 
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