
 

 

Stellenanzeige 

 

Bereichsleitung 
(m/w/d) 
 

für unsere Jugendhilfeangebote in  

Reinickendorf, 100 % Stelle, zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Sie finden den Norden Berlins 

spannend und lassen sich in der 

stationären Jugendhilfe nicht ver-

wirren, sondern finden Ihren Weg? 

Dann folgen Sie dieser Ausschrei-

bung und kommen Sie zu uns!  

#werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 Die Mitarbeitenden der Teams sowie die Bereichsleitun-

gen freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 Sie übernehmen die fachliche Begleitung und Beratung 

der Teams in Ihrem Bereich. 

 Sie arbeiten eng mit den Gruppenleitungen der Teams 

zusammen. 

 Sie gestalten die konzeptionelle Weiterentwicklung der 

Angebote mit den Teams. 

 Sie sind für die Belegungssteuerung verantwortlich. 

 Sie übernehmen administrative Aufgaben für Ihren 

Bereich. 

 Sie arbeiten eng mit dem Jugendamt und anderen 

Kooperationspartnern zusammen. 

 Sie führen und koordinieren das Springer*innen Team 

des Fachbereiches. 

 Sie pflegen eine rege Zusammenarbeit mit den 

Bereichsleitungen im Fachbereich. 

 Sie bringen die Bereitschaft mit, eine im Turnuswechsel 

stattfindende telefonische Erreichbarkeit zu 

übernehmen. 

 Ihr Bürostandort befindet sich in Reinickendorf.  
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Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie bringen ein abgeschlossenes Studium inklusive 

staatlicher Anerkennung als Sozialpädagog*in/ Sozial-

arbeiter*in oder einen vergleichbaren Abschluss mit. 

 Sie haben Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen der 

stationären Jugendhilfe. 

 Sie bringen Freude an Verantwortungsübernahme und 

Entscheidungsfindung mit. 

 Sie besitzen die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten 

und zur Teamarbeit. 

 Sie haben Freude am Gestalten und Verwalten. 

 Sie haben eine wertschätzende Haltung und leiten betei-

ligungsorientiert. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 100 % Regelarbeitszeit 

 Bezahlung nach Tarifvertrag AVR DWBO sowie eine 

betriebliche Zusatzrente 

 multiprofessionelles Team mit hoher kollegialer Unter-

stützungsbereitschaft 

 strukturierte Einarbeitung und sehr gute Fachanleitung 

 vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit 

 wertschätzendes und achtsames Miteinander sowie 

humorvolle Kolleg*innen 

 

Vielfalt ist uns wichtig! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

 

 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH 

Bereichsleitung Reinickendorf 

Maja Eichendorf 

Sonnenallee 47 

12045 Berlin 

T 030.6777 29-123 

bewerbung-djs@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


