	
  

Die Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH wurde im August 2004 durch die Katholische
Kirchengemeinde St. Peter Essen-Kettwig gegründet. Sie beherbergt als Trägerin das Kinderheim St.
Josefshaus, die Kindertagesstätten St. Matthias und St. Joseph und das Kettwiger Kinder- und
Familienzentrum.
Die Gesellschaft erfüllt eine eigenständige Aufgabe des caritativen Auftrages der Katholischen Kirche.
In Erfüllung dieser Zielsetzung bilden alle Mitarbeiter/innen in der Gesellschaft eine Dienstgemeinschaft.
Für unsere vier Einrichtungen mit insgesamt 90 Mitarbeiter/innen in Essen und Mülheim
suchen wir im Zuge einer geregelten Nachfolgeplanung ab April 2018 oder später eine/n
_______________________________________________________________________________

Geschäftsführer/in und Kinderheimleiter/in in Vollzeit
Ihre Aufgaben:
•  
•  
•  
•  

Sie nehmen alle pädagogischen und betriebswirtschaftlichen Leitungs- und Führungsaufgaben
eines/r Geschäftsführers/in und Kinderheimleiters/in wahr.
Sie tragen die Gesamtverantwortung für die strategische, konzeptionelle und operative
Weiterentwicklung der Einrichtungen und der Gesellschaft.
Ihnen obliegt die Gesamtverantwortung für die betriebswirtschaftliche Führung und Verwaltung,
die Personalführung und -entwicklung, das Gebäudemanagement und die Öffentlichkeitsarbeit
der Gesellschaft.
Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit den Organen der Gesellschaft und die interne und
externe Vernetzung unserer Angebote.

Ihr Profil:
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialmanagement, Pädagogik, Soziale
Arbeit oder einen vergleichbaren Studiengang.
Sie verfügen über gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse, nachgewiesen durch einen
entsprechenden Studien- und/oder Ausbildungsabschluss.
Sie haben mehrjährige Leitungs- und Managementerfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe gem.
SGB VIII besitzen dabei gute Kommunikationsfähigkeiten und zeichnen sich durch
strukturiertes, weitsichtiges Denken und Handeln aus.
Sie besitzen Leitungskompetenz und verfügen über fundierte Methodenkompetenz im Bereich
des Personalmanagements, der Personalentwicklung sowie des Qualitätsmanagements.
Sie pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung.	
  
Sie haben Freude am Gestalten von neuen Ideen und sind in der Lage, die Mitarbeiter/innen
durch Empathie, Motivationskraft, gute Kommunikationsfähigkeiten und Leidenschaft für die
Sache und für Veränderungsprozesse zu begeistern.	
  

Unser Angebot:
•  
•  
•  
•  

Wir bieten eine sehr interessante Führungsposition in einem dynamischen Arbeitsumfeld.
Sie erhalten große Selbstständigkeit, Verantwortung und umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten.
Sie arbeiten mit engagierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem
erfahrenen, gut aufgestellten Leitungsteam.
Sie erhalten eine der Verantwortung entsprechende Vergütung, inkl. Altersversorgung im Rahmen
der kirchlichen Zusatzversorgungskasse.

Von dem/der Bewerber/in erwarten wir, dass er/sie sich als katholische Persönlichkeit mit den Zielen
und dem Leitbild der Caritas und Katholischen Kirche identifiziert und bereit ist, sich aktiv für diese zu
engagieren.
_________________________________________________________________________________

	
  

	
  

Es wird eine vierjährige "Führung auf Zeit" (AVR Anlage 33 § 18) vereinbart. Eine spätere
Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist ausdrücklich erwünscht. Dabei erwarten wir,
dass der ständige Wohnsitz in Kettwig oder Umgebung genommen wird. Unterstützung beim Umzug
kann gewährt werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und des frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 31. Januar 2018 an:
Kinder- und Jugendhilfe St. Peter gGmbH, z. H.: Pastor Sven Goldhammer, Ruhrstr. 91, 45219
Essen oder an pfarrer@st-peter-und-laurentius.de

	
  

	
  

