
 

 

Stellenausschreibung 

 
Familium

®
 ist eine Dachorganisation, die familienorientierte pädagogische Angebotsformen für 

Kinder, Jugendliche und Familien auf qualitativ höchstem Niveau (weiter-) entwickelt und als 

professioneller Unterstützer und Vermittler agiert. Das Wohl und die gute und gerechte Versorgung 

der Beteiligten stehen im Fokus unserer Arbeit.  

Unter der Dachmarke werden Entlastungskonzepte und Unterstützungsmodelle für Menschen, die 

familienorientierte Angebote betreiben, entwickelt und diese so aktiv in ihrer Arbeit unterstützt. 

Familium
®
 ist ein bundeweites Netzwerk für soziale und pädagogische Träger, die als 

Regionalpartner die Leistungen der Dachorganisation in Anspruch nehmen können. 

Die Familium
®
 gGmbH sucht zum 01.04.2020 oder früher 

Eine Geschäftsführung (m/w/d*) in Teilzeit  

(19,5 Stunden/Woche) 

Sie haben großes Interesse an der Wahrnehmung von spannenden und herausfordernden Aufgaben 

und fühlen sich in der verantwortlichen Leitung eines innovativen Bereichs zu Hause. Gemeinsam in 

einem Leitungsteam mit einer zweiten Geschäftsführung entwickeln Sie die Marke „Familium
®
“ im 

Sinne einer fachlich-qualitativ hochwertigen Leistungserbringung für Kinder, Jugendliche und Familien 

weiter. 

Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben verfügen Sie über folgendes Profil:  

 Sozial- oder erziehungswissenschaftlicher Hochschul-/Universitätsabschluss (oder vergleichbar) 

 Qualifizierte Berufserfahrung in dem erweiterten Arbeitsfeld sowie Erfahrung in der Leitung einer 
Organisation oder größeren Arbeitseinheit 

 Erfahrung im Aufbau von neuen Projekten sowie in der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Fundierte Kenntnisse des SGB VIII inkl. der Finanzierungs- und Leistungsfragen sowie 
Kenntnisse des SGB IX 

 Zugang und Positionierung zum aktuellen Stand der Fachdiskussion in der Kinder- und 
Jugendhilfe und deren Entwicklungsperspektiven 

 Identifikation mit dem Ansatz eines dialogisch/kooperativen Führungsstils  

Sie verfügen über die Fähigkeit zum strategischen Denken, über aktivierende 

Handlungskompetenzen, sind in der Lage dazu Visionen zu entwickeln und sich mit 

Kooperationspartnern effektiv zu vernetzen. Sie haben den Willen die Organisation 

ressourcenorientiert zu entwickeln, Strukturen nachhaltig zu beeinflussen und die Refinanzierung des 

Bereichs sicher zu stellen. In komplexen Systemen können Sie sich gut orientieren und sich 

angemessen positionieren.  

Wir bieten: 

 Die Mitgestaltung an einer modernen und zukunftsorientierten Kinder- und Jugendhilfe  

 Eine branchenübliche Vergütung 

 Einen verhandelbaren Arbeitsort 

 Betriebliche Altersvorsorge über die Familium
®
 Versorgungskasse 

 Ein bestehendes heterogenes Netzwerk im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

 Einen hohen Gestaltungsspielraum mit Eigenverantwortung 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 21.02.2020 an die: 

IJOS GmbH, Dr. Frank Plaßmeyer, Dorfstraße 40, 49124 Georgsmarienhütte oder  
info@ijos.net, Telefon: 05401 - 40847 
 
* m/w/d = männlich/ weiblich/ divers 


