Der Kinderschutzbund Mainz sucht zum 1.9.2017 (oder
später)
eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer.
Der Deutsche Kinderschutzbund ist die größte Kinderhilfsorganisation in
Deutschland. Als Lobby setzen wir uns für Kinder und ihre Familien
ein, unabhängig von konfessionellen oder parteipolitischen Interessen.
Im Orts- und Kreisverband Mainz des Kinderschutzbundes arbeiten ca.
130 haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in fast 20 Einrichtungen zur Unterstützung von Kindern und Familien in
der Stadt Mainz sowie im Landkreis Mainz-Bingen und Alzey-Worms.
Die unbedingte Ausrichtung an den Interessen der Kinder, innovative
Konzepte sowie höchste Ansprüche an Fachlichkeit und Qualität sind
unsere Markenzeichen.
Wir suchen
mitbringt:

eine

engagierte

Führungspersönlichkeit,

die

folgendes

• einen
betriebswirtschaftlichen
und/oder
sozialwirtschaftlichen
Hochschulabschluss und Kenntnisse im Non-Profit -Bereich
• mehrere Jahre Berufs- und Führungserfahrung
• aktuelles
Wissen
zu
den
wichtigen
Fragen
der
sozialen
Arbeitsbereiche und sozialpolitischen Entwicklungen, vorzugsweise in
der Kinder- und Jugendhilfe
• Kompetenz in der Leitung eines Verbandes der freien Wohlfahrtspflege
mit seinen verschiedenartigen Finanzierungsformen
• strategisches Denken und Handeln
• die Fähigkeit, Menschen zu begeistern und mitzunehmen
• einen kooperativen Führungsstil mit Durchsetzungskraft und die
Überzeugung, dass Diversity eine der wichtigsten Ressourcen eines
sozialen Dienstleisters ist
• Identifikation mit den Zielen und Prinzipien des Kinderschutzbundes

Das bieten wir:
• die
verantwortungsvolle
Aufgabe,
als
Geschäftsführerin
oder
Geschäftsführer das operative Geschäft des Trägervereines und das
seiner gemeinnützigen Kinder- und Jugendhilfe GmbH zu führen
• individuelle Gestaltungs- und Verwirklichungsmöglichkeiten in einer
Struktur der kurzen Wege mit ausgeprägter Lösungsorientierung
• ein engagiertes Team in der Geschäftsstelle, professionelles
Fundraising
und
Öffentlichkeitsarbeit
und
sehr
qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort
• ein breit aufgestelltes Team von Ehrenamtlichen mit einem aktiven
und sachkundigen Vorstand
• vielfältige Aufgaben in einer gut strukturierten und in der Fachwelt
wie Öffentlichkeit sehr anerkannten gemeinnützigen Organisation

Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen gerne auch per Mail - mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum
15.06.2017 an

Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Orts- und Kreisverband Mainz
Gemeinnützige Kinder- und Jugendhilfe GmbH
z.Hd. Herrn Uwe Hinze
Ludwigsstr. 7
55116 Mainz

oder
e-mail: bewerbung@kinderschutzbund-mainz.de

.

