Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Bonn und Rhein-Sieg-Kreis (SkF) ist mit über 60
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe tätig. Wir engagieren uns für Familien, Frauen und Kinder, die durch soziale, familiäre,
gesundheitliche und existentielle Notlagen in einer schwierigen Lebenssituation sind.
Wir möchten zum 01.04.2022 im Zuge einer Ruhestandsnachfolge die

Leitung w/m/d für unser Fachgebiet Leben und Teilhabe
unbefristet neu besetzen.
Stundenumfang 29,25 Stunden
Das Fachgebiet Leben und Teilhabe umfasst zum jetzigen Zeitpunkt den großen Bereich der rechtlichen
Betreuungen, die Allgemeine Sozialberatung, die Flüchtlingshilfe für Frauen und Kinder und das
Netzwerk FrauenWohnen. Es werden neue für die Zukunft relevante Arbeitsfelder entstehen und
entwickelt.
Ihre Aufgaben
 Sie leiten die oben genannten Bereiche und sind mitverantwortlich für deren strategische,
operative, inhaltliche und wirtschaftliche Entscheidungen und Entwicklungen.
 Sie sind innovativ und bereit, neue Arbeitsfelder zu entwickeln.
 Sie sind gewappnet für gesellschaftliche Veränderungen und den rasanten technologischen
Wandel.
 Sie wirken mit an der Personalplanung und -entwicklung in Ihrem Aufgabengebiet.
 Sie verantworten die Mitarbeiterführung und Teamentwicklung.
 Sie übernehmen die fachliche Vertretung nach Außen und in sozialpolitischen Gremien.
 Sie arbeiten partnerschaftlich zusammen mit unserem Leitungsteam und mit
Kooperationspartnern*innen.
Wir freuen uns auf Ihre Kompetenzen, die Sie uns zur Verfügung stellen möchten!
 Sie haben ein abgeschlossenes Hochschul-/Fachhochschulstudium in Soziale Arbeit mit einer
abgeschlossenen oder laufenden Zusatzausbildung zur Leitungsqualifikation.
 Sie haben Berufs- und/oder Leitungserfahrung im sozialen Bereich.
 Ihr Führungsstil ist partnerschaftlich und motivierend.
 Sie tragen gerne Verantwortung und entscheiden gerne.
 Der Umgang mit Krisensituationen ist Ihnen nicht fremd.
 Sie identifizieren sich mit dem christlichen Leitbild unseres Verbandes.
Wir bieten
 einen interessanten und vielseitigen Arbeitsbereich
 ein lebendiges und positives Arbeitsklima
 den fachlichen Austausch im Team und Supervision
 Möglichkeiten der Fort – und Weiterbildung
 eine leistungsgerechte Vergütung mit betrieblicher Altersversorgung nach AVR und
zusätzliche Sozialleistungen
 die Möglichkeit zum Erwerb eines Jobtickets
Ihre Fragen zur Stellenausschreibung beantwortet gerne:
Jutta Oehmen, Geschäftsführerin, Tel. 02241 – 95804-77
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über das Bewerberportal auf unserer Homepage.
Weitere Informationen zum Träger

www.skf-bonn-rhein-sieg.de

