
Geschäftsführende Pädagogische Leitung (m/w/d)

Was wir erwarten:
• einen aufgabenrelevanten (Fach-)Hochschulab-

schluss
• qualifizierte Berufserfahrung in dem erweiterten 

Arbeitsfeld sowie erste Erfahrung in der Leitung einer 
Arbeitseinheit

• fundierte praktische und rechtliche Kenntnisse des 
SGB VIII

• Zugang und Positionierung zum aktuellen Stand der 
Fachdiskussion in der Jugendhilfe und deren Entwick-
lungsperspektiven

• Identifikation mit dem Ansatz einer partizipativen Aus-
richtung der Arbeit

• Orientierung am christlichen Leitbild des Trägers
• Zugehörigkeit zu einer christlichen Konfession

Sie sind eine leitungserfahrene Persönlichkeit, leben 
einen dialogorientierten, zugewandten Führungsstil und 
verfügen über aktivierende Handlungskompetenzen. Sie 
zeigen die Bereitschaft die Organisation ressourcenorien-
tiert zu entwickeln, Strukturen nachhaltig zu beeinflussen 
und Koordination und Delegation im Fachbereich aktiv 
zu gestalten. Die Mitarbeitenden nehmen Sie auf dem 
Weg der Veränderungen mit und vermitteln Sicherheit.

Wir bieten:
• ein anspruchsvolles, qualitativ hochwertiges und zukunfts-

trächtiges Arbeitsfeld
• eine leistungsangemessene Vergütung nach den Arbeits-

vertragsrichtlinien (AVR) des Deutschen Caritasverbandes
• das Arbeiten in einem multiprofessionellen und dynami-

schen Team
• regelmäßige Qualifizierung, Supervision bzw. Coaching
• flexible Arbeitszeiten und Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf
• einen sicheren Arbeitsplatz bei einer gemeinnützigen Or-

ganisation

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per 
Mail an info@ijos.net. 

IJOS Verwaltungsdienstleistungen GmbH • Dorfstraße 40 •  49124 Georgsmarienhütte • T 05401 40847

Sie können sich vorstellen, in diesem lebendigen, innovativen Jugendhilfebereich eines etablierten Trägers verantwortlich 
mitzuarbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (bitte per Mail) mit dem möglichen Eintrittstermin. 
Sehr gerne stehen wir auch vorab für einen telefonischen Austausch zur Verfügung.

Wir vermitteln qualifizierte Führungskräfte an attraktive Arbeitgeber. Auf Augenhöhe wird ein Prozess der Annäherung 
gestaltet und dabei ein qualifizierter Beratungsprozess für beide Seiten durchgeführt. Wir möchten erreichen, dass sie 
erfolgreich zusammenfinden und nachhaltig zueinander passen.

Unsere Mandantin ist ein bundesweit agierender, katholischer Träger von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Das 
Angebotsportfolio umfasst stationäre, teilstationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung sowie Kindertagesstätten. Für eine 
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im nordwestlichen Rheinland-Pfalz mit mehreren nachgeordneten Teams suchen 
wir zur unbefristeten Festanstellung in Vollzeit eine

Sie sollten großes Interesse an der Wahrnehmung von 
interessanten und herausfordernden Aufgaben haben und 
sich in der verantwortlichen Leitung einer Einrichtung in-
nerhalb eines wachsenden Geschäftsbereiches zu Hause 
fühlen können. Gemeinsam gestalten und entwickeln Sie 
mit den Ihnen nachgeordneten Fachkräften pädagogische 
Standards und Konzepte zur Betreuung unterschiedlicher Ziel-
gruppen (stationär, teilstationär und ambulant) im Bereich 
Hilfen zur Erziehung sowie Tageseinrichtungen für Kinder.

Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz

Ihre persönlichen Ansprechpartner sind:
Dr. Frank Plaßmeyer, mobil +49 151 149 852 09
Dr. Michael Seligmann, mobil +49 160 966 323 72


