
Stellenanzeige

Bereichsleitung 
für stationäre 
Jugendhilfe 
(m/w/d)
in Treptow-Köpenick, zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt, mit 100 % RAZ, 
unbefristet

Sie wollen etwas bewegen, gestalten 
und lenken? Dann kommen Sie in unser 
Leitungsteam! 
#werdesimeon

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

–  Sie sind zuständig für Mutter/Vater-Kind-Angebote und Kin-
der- und Jugendwohngruppen im Bezirk Treptow-Köpenick

–  Sie haben die Fach- und Dienstaufsicht für ca. zwanzig Mit-
arbeitende.

–  Sie übernehmen die Personalführung und -entwicklung 
sowie die fachliche Begleitung und Beratung der Teams.

–  Sie gestalten die konzeptionelle Weiterentwicklung der An-
gebote mit den Teams.

–  Sie sind für die Belegungssteuerung verantwortlich.
–  Sie arbeiten eng mit dem Jugendamt und anderen Koo-

perationspartnern zusammen und übernehmen regionale 
Vernetzungs- und Gremienarbeit.

–  Sie pflegen eine rege Zusammenarbeit mit den Bereichslei-
tungen im Fachbereich.



Stellenanzeige

Das dürfen Sie erwarten:

– unbefristete Vollzeitanstellung
–  Bezahlung nach Tarifvertrag EKBO sowie eine betriebliche 

Zusatzrente
–  vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit
–  klare Kommunikations- und Organisationsstrukturen
–  erprobte Qualitätsstandards zu Kinderschutz, Kinderrechten 

und Partizipation
–  externe Supervision bzw. Coaching sowie Fortbildungsange-

bote
–  wertschätzendes und achtsames Miteinander

Vielfalt ist uns wichtig. Wir freuen uns über Bewerbungen von 
Menschen ungeachtet ihrer ethnischen, nationalen oder sozia-
len Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters 
oder ihrer sexuellen Identität

Das wünschen wir uns von Ihnen:

–  Sie bringen ein abgeschlossenes Studium der Pädagogik 
oder Vergleichbares mit.

–  Sie haben Leitungserfahrung möglichst im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung.

–  Sie bringen Freude an Verantwortungsübernahme und  
Entscheidungsfindung mit.

–  Sie sind vertraut mit Prozessen der Qualitätsentwicklung 
und mit betriebswirtschafltichem Handeln.

–  Sie überzeugen durch gute kommunikative Fähigkeiten  
sowie Belastbarkeit und Flexibilität.

–  Sie haben eine wertschätzende Haltung und führen beteili-
gungsorientiert.

Kontakt und Bewerbung: 
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH
Margit Roßner
Sonnenallee 47 ▪ 12045 Berlin
T 030/677729114
m.rossner@diakoniewerk-simeon.de

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsen-
den.


