
     

 

Geschäftsführung für einen Jugendhilfeträger (w/m/d) 

 

Einleitung 

 

Vielfalt e.V. ist seit 2000 ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe in Berlin.  

 

Wir leisten/erbringen ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung berlinweit. Zudem 

sind wir in der Schulsozialarbeit tätig sowie Träger eines Familienzentrums, eines 

Nachbarschaftszentrums und weiterer sozialräumlich orientierter Projekte.  

 

Unsere 60 Mitarbeiter*innen sprechen eine Vielfalt von mehr als 20 Sprachen. Unsere 

Fachteams bestehen aus erfahrenen hochqualifizierten Sozialarbeiter*innen, 

Pädagog*innen und Psycholog*innen, häufig mit therapeutischer Zusatzqualifikation, die 

methodisch nach systemischen Ansätzen und Prinzipien der Sozialraumorientierung 

vorgehen.  

 

Vielfalt e.V. steht für eine vorurteilsfreie, respektvolle und wertschätzende Haltung, die 

wir durch eine detaillierte und kritische Reflektion unserer Arbeit kontinuierlich 

weiterentwickeln. Dazu zählt auch die partizipative Haltung, in unserer Arbeit 

Mitarbeiter*innen und Klient*innen am Entwicklungsprozess zu beteiligen. 

 

Beschäftigungsverhältnis:         feste Anstellung 

Stellenumfang:  Vollzeit 

Vergütung: Haustarif in Anlehnung an TV-L. 

Besetzbar: möglichst ab 1. November 2020 

Arbeitsort: Berlin 

Ihre Aufgaben  

Management der Strukturen und Prozesse der Organisation, insbesondere 

• Personal- und Budgetverantwortung; 

• Projektentwicklung und -steuerung, Qualitätsentwicklung,  

       Wissensmanagement, Datenschutz; 

• in Zusammenarbeit mit der Co-Geschäftsführerin Management der 

       Geschäftsstelle sowie Personalentwicklung und Weiterentwicklung der  

       Gesamtorganisation und ihres Leistungsangebots. 

 

Ihr Profil 

 

Sie bringen mit  

• ein abgeschlossenes sozialpädagogisches, sozialwissenschaftliches oder/und 

managementbezogenes (Fach-)Hochschulstudium; 



                   

• mehrjährige Leitungserfahrung, möglichst bei einem freien Jugendhilfeträger; 

• ausgeprägte Leitungs- und Sozialkompetenzen; 

• eigenverantwortliches Handeln und Bereitschaft, sich gemeinsam 

Herausforderungen zu stellen. 

Darüber hinaus würden wir uns freuen über  

• Erfahrungen und Kenntnisse in fachpolitischer Gremienarbeit; 

•  Zusatzqualifikationen und Erfahrungen, insbesondere im 

Qualitätsmanagement, in Organisationsentwicklung und/oder Digitalisierung. 

 

Unser Angebot  

• eine verantwortungsvolle Leitungsaufgabe mit viel Gestaltungsspielraum 

in der Jugendhilfe; 

• die vertrauensvolle Zusammenarbeit in einer Doppelspitze mit der Co-

Geschäftsführerin einschließlich umfangreicher Einarbeitung; 

• die Zusammenarbeit mit eingespielten, hochqualifizierten Teams und 

ihren Teamleiter*innen; 

• eine transkulturelle und werteorientierte Unternehmenskultur; 

•  eine familienfreundliche Gestaltung ihrer Arbeitszeit; 

• 30 Urlaubstage, eine Jahressonderzahlung und betriebliche 

Zusatzversorgung; 

• einen angenehmen, gut erreichbaren Arbeitsplatz mit moderner 

Ausstattung. 

 

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen bis zum 15. Oktober 2020 

ausschließlich per E-Mail an geschaeftsfuehrung@vielfaltev.de 

 

Für Fragen steht Ihnen die Geschäftsführerin Aynur Toraman unter Tel. 030-62721337 

gerne zur Verfügung. 


