Steigen Sie einfach
da ein, wo Sie
sich gerade befinden.

Sie haben Lust
…
die Arbeitswelt aus einer völlig neuen Perspektive
zu entdecken?
…
Leben und Arbeit in Einklang zu bringen?
…
Chancengleichheit zu erleben?
…
einfach da einzusteigen, wo Sie jetzt gerade
in Ihrem Leben stehen?

Eine
ganz neue
Perspektive

Dann melden Sie sich einfach bei uns – wir freuen uns
darauf, Sie persönlich kennenzulernen.
Unsere Einstiegsmöglichkeiten für Frauen
Sie haben die Schule abgeschlossen und sind nun
auf der Suche nach der passenden Ausbildung oder
dem geeigneten Studiengang. Sie wollen nach einer
Familienphase wieder in den Beruf einsteigen.
Sie möchten sich beruflich noch einmal ganz neu
orientieren.
Ganz gleich, an welchem Punkt in Ihrem Leben –
die Möglichkeiten für den beruflichen Einstieg ins
Generalvikariat sind zahlreich. Und eines gilt dabei
für alle:
Wir holen Sie da ab, wo Sie gerade stehen.
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Arbeiten
als Frau im Generalvikariat
des Erzbistums Köln

Ich glaube, dass in Zukunft in der Kirche
die Frauen eine noch wesentlichere Rolle
spielen werden als heute schon. Ich habe
beispielsweise mit Frauen in Führungspositionen bei meiner Arbeit sehr gute
Erfahrungen gemacht. Ich werde mich
deshalb dafür einsetzen, dass Leitungsfunktionen in der Kirche verstärkt auch

Bringen Sie
Leben und Arbeiten
in Einklang.

Erleben
Sie wirklich gleiche
Möglichkeiten.

mit Frauen besetzt werden, da sehe ich
durchaus noch Nachholbedarf.
Erzbischof
Rainer Maria Kardinal Woelki

Work-Life-Balance
Chancengleichheit von Frauen und Männern
Die Kinder in der KiTa absetzen und dann ab ins
Büro, nach Feierabend noch E-Mails lesen, auf dem
Nachhauseweg schnell noch den Anruf entgegen
nehmen, ständig erreichbar, mit dem Kopf immer
halb am Arbeitsplatz.
In unserer immer schneller werdenden Arbeitswelt
sehen wir uns als Arbeitgeber in der Verantwortung:
Mit diversen Angeboten in unterschiedlichen Bereichen
von Familie bis Gesundheit sorgen wir dafür, dass
Leben und Arbeiten nicht Gegensätze sind, sondern
in Einklang stattfinden. Für den hohen Standard
dieser Angebote sind wir sogar mit dem Zertifikat
zum „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet worden.

Wir sehen die unterschiedlichen Lebenssituationen,
Sichtweisen, Kompetenzen und Potentiale von
Frauen und Männern als Chance und Bereicherung.
Deshalb ist es uns wichtig, einen Rahmen zu
schaffen, in dem sich beide Geschlechter gleichermaßen entfalten können.
So arbeiten wir nicht nur auf Basis einer transparenten und fairen Vergütungsordnung, sondern
unterstützen und fördern auch ganz gezielt
die Besetzung höherwertiger Positionen mit weiblichen Fach- und Führungskräften.

