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Sabine Kioschis
Teamleitung Buchhaltung im Sozialwerk
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VILLA CLAUDIUS. Neue Mitarbeiter*innen

TRÄGERVEREIN. Geschäftsführer*in gesucht

01
JANUAR 2021

Sabine Kioschis und Richard Wegerhoff im Foyer der Verwaltung des Sozialwerkes in der Essener Straße.

Ich bin 52 Jahre alt, seit 31 Jahren 

verheiratet habe eine erwachsene 

Tochter, die in Köln studiert und 

arbeitet.

Geboren bin ich im tiefsten Sau-

erland und dann hat es mich nach 

Hagen verschlagen und dort lebe 

ich bis heute.

Im Bereich Buchhaltung arbeite 
ich nun schon seit 25 Jahren und 
habe Erfahrung in verschiedenen 
Gesellschaftsformen. Nach mei-
ner kaufmännischen Ausbildung 
zur Einzelhandlelskauffrau habe 
ich mich dann auf das Rech-
nungswesen spezialisiert und 
mich später bei der IHK in einer 

dreijährigen Zusatzausbildung 
zur Bilanzbuchhalterin ausbilden 
lassen. Das war keine leichte Zeit, 
denn ich habe das berufsbeglei-
tend absolviert.

In dem Beruf Bilanzbuchhal-
terin habe ich dann jahrelang 
Erfahrungen gesammelt. Eine 

gemeinnützige Gesellschaft war 
aber bei den unterschiedlichen 
Gesellschaftsformen noch nicht 
dabei.

Auf das MCS-Sozialwerk bin ich 
durch die Anzeige auf der Home-
page aufmerksam geworden 
und besonders die Betonung 
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eines guten und respektvol-
len Umgangs im Arbeitsleben 
innerhalb des gemeinnützigen 
Sozialwerkes hat mich gereizt. 
Dieser Aspekt fehlte in meinen 
bisherigen Berufserfahrungen 
an vielen Stellen.

Ich kann mir gut vorstellen, 
innerhalb dieser Ausrichtung 
des Sozialwerks etwas zu 
bewegen – außerdem liebe ich 
Herausforderungen.

Angefangen habe ich am 
01.11.2020. Meine Erfahrungen 
bisher: Die Zusammenarbeit 
hier in der Verwaltung, der kol-
legiale Umgang miteinander, die 
herzliche Aufnahme haben mich 
beeindruckt.

Natürlich ist der Kontakt auf 
Abstand zur Zeit noch oft hin-
derlich, aber das können wir ja 
derzeit nicht ändern…

Konkret werde ich in Zukunft 
viel koordinieren und meine 
Erfahrungen mit dem Buchhal-
tungsprogamm DATEV an das 
Team weitergeben. Noch bin ich 
dabei, mir einen Überblick zu 
verschaffen und dabei wird es 
sicher auch neue Aufgabenver-
teilungen geben.

Mein Ziel ist, das Zahlenwerk 
immer zeitnah für alle Gesell-
schaften des Sozialwerks bereit 
zu halten. Da im Sozialwerk 
auch viele Förderanträge gestellt 
werden, ist eine transparente 
Aufstellung immer wichtig.  

Sabine Kioschis, Teamleitung Buchhaltung im Sozialwerk

Während der Corona-Pandemie muss der Karate-Sport ruhen. Des-
halb sucht Sabine Kioschis den sportlichen Ausgleich in der Natur.

Daran werde ich besonders mit 
Daniela Schneider, unserer Con-
trollerin (vorgestellt in Ausgabe 
2/2020) intensiv arbeiten.

Natürlich habe ich auch Hobbys: 
Ich treibe gerne Sport. Eigent-
lich Karate, aber das ist momen-
tan nicht möglich. Wie viele 
verschlägt es mich deshalb zum 
Walken und Joggen nach drau-
ßen und zuhause haben wir uns 
ein kleines Fitnesstudio – mit 
Hantelbank eingerichtet.

Aber ich sehne mich schon sehr 
nach meinem Karate-Sport. Wie 
in jedem Verein unterrichten 
die hohen Gurte die Jüngeren 
oder Anfänger und mit dem 
vierten Que fehlen mir nur noch 
drei Prüfungen zum schwarzen 
Gurt. Also bin ich im Verein als 
Lehrerin gefragt und ich gebe 
mein Wissen und Können gerne 
an die Anfänger weiter. Karate 
hat übrigens nichts mit Zusam-
menhauen zu tun. Es ist ein sehr 
respektvoller Sport und eine 
respektvolle Lehre. ADHS-Kinder 
z.B. hilft unser Sport sehr.



2323

Wir sind wegen Förderung der Erziehung, Förderung der 
Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe nach dem 
letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach 
der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes 
Bochum-Mitte, StNr. 306/5798/0886 vom 01.03.2018 nach § 5 

Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetztes von der Körper-
schaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes 
von der Gewerbesteuer befreit.Herausgeber und Verleger 
Matthias-Claudius-Sozialwerk Bochum e.V.,  
Essener Str. 192, 44793 Bochum - Tel. 0234/9436-620 , 

www.mcs-bochum.de 
Redaktion  Stefan Osthoff, 

Ich bin 37 Jahre alt und ganz 

frisch verheiratet. Den Namen 

Wegerhoff habe ich gerne von 

meiner Frau Annika angenom-

men – Annika arbeitet übrigens 

auch beim Sozialwerk und zwar 

bei der Villa Claudius.

Damit sind wir auch schon 
dabei, wie ich hierhin gekom-
men bin: In den letzten 10-15 
Jahren war ich als gelernter 
Elektriker in der Brandschutz-
branche als Projektleiter ganz 
viel in Deutschland unterwegs 
und nur an den Wochenenden 
zuhause. Manchmal sogar nicht 
mal dann.

Das wollten wir ändern und 
als meine Frau davon erzählt 
hat, dass ihr Arbeitgeber einen 
neuen technischen Leiter sucht, 
hat mich das schon sehr interes-
siert – und das nicht nur wegen 
der Arbeitszeiten. 

Als technischer Leiter der MCS-
Gruppe bin ich für verschiedene 
Projekte in den unterschiedli-
chen Bereichen der Gruppe ver-
antwortlich. Ich habe nicht mehr 
einzelne Projekte abzuschließen, 
sondern bin gleichzeitig in 
mehreren Bereichen tätig. Das 
sind neue Herausforderungen, 
die mich sehr reizen. In der Regel 

beginnt ein Arbeitstag für mich 
in der Verwaltung in der Essener 
Straße, dort habe ich auch 
mein Büro und arbeite auch von 
dort aus. Fast immer bin ich an 
einem Arbeitstag aber auch in 
einem oder mehreren unserer 
Objekte unterwegs. Die großen 
Projekte sind im Moment die 
Sanierung der kleinen Turnhalle 
unserer Gesamtschule, die 
weitere Digitalisierung in den 
beiden Schulen und der Umbau 
in den Claudius-Höfen.

Richard Wegerhoff
Technischer Leiter der MCS-Gruppe

Meine Aufgaben sind dabei die 
Planung, Kalkulation, Koordi-
nation und Überwachung der 
verschiedenen Gewerke. Für die 
Mitarbeiter*innen in unse-
rem Team ist es sehr wichtig, 
konkrete Ansprechpartner und 
Bezugspersonen zu haben. Das 
Sozialwerk ist eine gemeinnüt-
zige Organisation und ein gutes 
Miteinander spielt nicht nur 
in den Schulen, sondern auch 
in allen anderen Bereichen ein 
wichtige Rolle. Das sollen meine 
Mitarbeiter*innen auch bei mir 
als Vorgesetzten spüren können.

Ich wohne in Gelsenkirchen und 
bin dort schon 34 Jahre zuhause. 
Wenn ich nicht arbeite, habe 
ich im Garten zu tun oder spiele 
Boule. Abgesehen von der aktu-
ellen Krise unternehmen wir 
gerne etwas mit Freunden und 
gehen lecker Essen. Nicht nur in 
der Corona-Krise geht viel Zeit 
dafür drauf, vieles so zu bauen, 
wie ich das genau brauche – so 
sind z.B individuelle Einbauten 
bei uns zuhause entstanden.

Richard Wegerhoff in der kleinen Turnhalle der Gesamtschule, die aufgrund eines Wasserschadens grundsaniert werden muss
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frühstück    

mittagstisch      

kaffee und kuchen

Claudius-Höfe 10
44789 Bochum
Tel. (0234) 520081-10
Fax (0234) 520081-11
Info@hotel-claudius.de
www.hotel-claudius.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr:  7.00 - 18.00 Uhr
Sa, So:  8.00 - 18.00 Uhr
Feiertag: 8.00 - 18.00 Uhr

Trägerverein sucht neue/n 
Geschäftsführer/in

Petra Schumacher verlässt auf eigenen Wunsch zum 31.März das 
Unternehmen

Der christlich orientierte Träger-

verein der Matthias-Claudius-

Schulen Bochum e.V. betreibt 

seit über 30 Jahren die Grund-

schule, eine Gesamtschule und 

seit neuerem ein Berufskolleg 

für Gesundheit und Soziales als 

staatlich anerkannte Ersatz-

schulen mit evangelischem 

Bekenntnis. 

Zentrales Bindeglied zwischen 
Schulen und der Verwaltung 
ist die Geschäftsführung des 
des Trägervereins. Mit den 
beiden Schulleitern bildet die 

Geschäftsführung den Vorstand 
des Trägervereins. Bedingt 
durch das Ausscheiden unserer 
Geschäftsführerin Petra Schu-
macher ist diese Position ab 
sofort neu zu besetzen. 

Weisen Sie gerne über die 
bewährte „Mund-zu-Mund-Pro-
paganda“ auf die Ausschreibung 
hin.

Die Ausschreibung ist auf der 
Seite des Sozialwerks und in den 
News auf den Seiten der Schulen 
zu finden.

 

 

Der Trägerverein der Matthias-Claudius-Schulen Bochum e.V. sucht 
eine*n Geschäftsführer*in  
 
Der christlich orientierte Trägerverein der Matthias-Claudius-Schulen Bochum e.V. betreibt 
seit über 30 Jahren eine Grundschule, eine Gesamtschule und seit neuerem ein Berufskolleg 
für Gesundheit und Soziales als staatlich anerkannte Ersatzschulen mit evangelischem 
Bekenntnis. Die Inklusion von Schülern mit Förderbedarfen liegt uns seit Beginn des 
Schulbetriebs besonders am Herzen und wir sind stolz, dass wir im Jahr 2018 als Preisträger 
des deutschen Schulpreises für unsere Arbeit ausgezeichnet worden sind. Insgesamt 
beschulen wir mit über 130 Lehrkräften mehr als 1000 Schüler an unseren Schulen. 
 
Für unsere Verwaltung in Bochum suchen wir zum nächst möglichen Termin eine*n 
Geschäftsführer*in (w/m/d) unbefristet und in Vollzeit. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

• Kaufmännische Leitung des Trägervereins nach Vorgaben des deutschen 

Handelsrechts und Haushaltsrechts für Ersatzschulen mit Unterstützung der Leitung 

der Buchhaltung der als Dienstleister beauftragten Schwestergesellschaft 

• Steuerung, Führung und strategische Weiterentwicklung des Trägervereins 

gemeinsam mit den Schulleitern auf Vorstandsebene und den Vorständen der 

Schwestergesellschaft 

• Betreuung der Organe des Vereins, Leitung der Sitzungen und fachliche Vorbereitung 

der Beschlüsse mit anschließender Umsetzung 

• Wahrnehmung der Arbeitgeberfunktion insbesondere für die pädagogischen 

Mitarbeiter mit Unterstützung der Personalabteilung der als Dienstleister 

beauftragten Schwestergesellschaft 

• Führung der nicht-pädagogischen Mitarbeiter 

 
Ihr Profil: 
 

• Langjährige kaufmännische Erfahrung mit abgeschlossenem Hochschulstudium im 

Bereich Wirtschaft idealerweise mit Kenntnissen der Ersatzschulfinanzierung 

• Bereitschaft zur fortlaufenden Einarbeitung in neue Fachgebiete insbesondere im 

Ersatzschulrecht 

• Leitungserfahrung mit einem integrativen und wertschätzenden Führungsstil 

• Hohe Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative 

Seite 1 der aktuellen 
Ausschreibung. Die 

ganze Ausschreibung 
finden Sie in den News der 

Schulen und im Bereich 
„Stellenangebote“ auf 

der Homepage des Sozi-
alwerks: mcs-bochum.de


