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Arbeiten bei der Caritas.  
Aus Liebe zum Nächsten. 
 
 
Datum der Veröffentlichung: 16.11.2022 
 
Die Caritas Singen-Hegau e.V. ist eine traditionsreiche und zugleich innovative Sozialorganisationen in 
Singen und in der Region Hegau. Wir schauen hin und helfen mit unseren sozialen Dienstleistungen und 
Angeboten Menschen mit Behinderungen, Kranken, Alten und Menschen in schwierigen Lebenssituatio-
nen, Familien mit Kindern sowie Menschen am Rande der Gesellschaft – das ist unser Anspruch.  
Die Basis dafür sind unsere christlichen Werte: Denn es geht um die Würde und Selbstbestimmung  
eines jeden Menschen und um sozialen Halt – ganz egal welche Weltanschauung, Herkunft oder  
welchen Glauben jemand hat.  
Gemeinsam mit etwa 450 Mitarbeitenden in den verschiedensten Einrichtungen und Diensten in Singen 
und im Raum Hegau tragen Sie dazu bei, Menschen zu unterstützen oder in schwierigen Lebenslagen 
beratend zur Seite zu stehen. Dafür machen wir uns stark. Aus Liebe zum Nächsten. 
 
Für unser Team in der zentralen Verwaltung in der Geschäftsstelle suchen wir zum 01.01.2023 oder 
ggf. später mit einem Stellenumfang von 100 % eine/n 
 

Controller*in (m/w/d)  
 

zur Erstellung und Koordination der Jahresplanung sowie der unterjährigen Soll-Ist-Vergleiche. Als Con-
troller*in unterstützen Sie den Vorstand und die Fachbereiche bei der Investitions-, Budget- und Kosten-
planung und wirken bei der Erstellung des Jahresabschlusses mit. Sie bereiten Entgeltverhandlungen mit 
Kostenträgern vor und erstellen Analysen zur Vorbereitung von Projektanträgen. Angegliedert an Buch-
haltung und Vorstand halten Sie eine aktive Rolle im Team inne; von der Erstellung von Handlungsemp-
fehlungen bis zur Umsetzung dieser, insbesondere zur Optimierung des Controllings. Sie wirken an der 
Entwicklung um Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung der Planungs- und Steuerungsprozesse 
mit und sind mitverantwortlich für das Zuschusswesen. 
 
 
Wir bieten: 
 

▪ eine eigenverantwortliche, abwechslungsreiche Tätigkeit im engagierten und kollegialen Team  
▪ eine intensive Einarbeitung und langfristige Unterstützung in der fachlichen Arbeit sowie regelmäßige 

Fortbildungsangebote, Teamtage, Teamsitzungen und Supervisionen 
▪ einen traditionsreichen und innovativen Verband 
▪ Vergütung nach anerkannt gutem Tarif der Caritas (AVR) mit Jahressonderzahlung und Urlaubsgeld 
▪ 30 Urlaubstage sowie ein Arbeitszeitverkürzungstag in einer Fünftage-Woche 
▪ Familienfreundliche Arbeitszeiten 
▪ eine starke betriebliche Altersvorsorge bei der KZVK Köln 
▪ Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen 
▪ betriebliches Gesundheitsmanagement und Hansefit 
▪ Wir setzen uns für einen grenzachtenden Umgang nach innen und außen ein. 
 
 

Sie bringen mit: 
 

▪ ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen bzw. 
Controlling oder eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Vertiefung 

▪ sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office-Paket, insbesondere Excel, und eine 
hohe Affinität zur Buchhaltung 

▪ die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren, zu strukturieren und aufzubereiten 
▪ eine gute und verbindliche Kommunikation, Serviceorientierung und Teamfähigkeit 
▪ idealerweise erste Berufserfahrung und Grundkenntnisse im Bereich der Sozialgesetzgebung. 
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Nähere Informationen zu dieser Stelle können Sie bei Herrn Kuppel, Vorstand der Caritas Singen-Hegau, 
unter kuppel@caritas-singen-hegau.de erhalten. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter dem Stichwort 2022.11_10 – gerne über das 
Bewerbungsformular auf unserer Website oder per E-Mail – an:  
 
 
Caritasverband Singen-Hegau e. V.  
Lisa Bammel 
-Personalreferentin –  
Erzbergerstraße 25 
78224 Singen 
bammel@caritas-singen-hegau.de  
www.caritas-singen-hegau.de/jobs  
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