SPECTRUM für Soziale Hilfen als Betriebsteil des KJSH - Verein für Kinder-, Jugend- und Soziale Hilfen e.V.
bietet seit 2001 passgenaue ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung an.
Derzeit gehören zu SPECTRUM für Soziale Hilfen 22 Einrichtungen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Hamburg und Hessen mit insgesamt über 100 stationären Plätzen.
In Hamburg bieten wir ambulante Unterstützung für Familien, Jugendliche und junge Volljährige an.
Wir suchen zum 01.11.2020 oder später eine dynamische, reisefreudige, betriebswirtschaftlich handelnde

Pädagogische Leitung (m/w/d)
für 40 Stunden/Woche
für den Aufbau, die fachliche Begleitung und das Management von stationären und ambulanten
Hilfeformen gemäß §§ 27, 30, 31, 34 und 35 SGB VIII auch in Verbindung mit §§ 35a und 41 SGB VIII.
Wir sind von Ihnen begeistert, wenn Sie
- ein Hochschul- oder Fachhochschulstudium in Pädagogik abgeschlossen haben
- auf mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung im Jugendhilfebereich zurückblicken
- durch ein gutes Zeit- und Selbstmanagement eigenständig arbeiten können
- belastbar, flexibel, innovativ und verantwortungsbereit sind
- betriebswirtschaftlich denken und handeln
- sicher auftreten und über Verhandlungsgeschick verfügen
- konfliktfähig und entscheidungsfreudig sind
- einen Führerschein besitzen und gern Auto fahren
Sie werden von uns begeistert sein, weil wir
- ein zuverlässiger Arbeitgeber mit einem guten Betriebsklima sind
- Ihnen einen großen Gestaltungsspielraum bieten
- Sie in ein kompetentes Leitungsteam einbinden
- Ihre Kompetenzen weiter fördern
- Sie durch Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten unterstützen
- eine betriebliche Altersvorsorge (VBLU) anbieten
- eine leistungsgerechte Vergütung nach AVB zahlen
- Sie mit guten Betriebsmitteln ausstatten
Ihre Kompetenzen nutzen Sie, indem Sie
- die Dienst- und Fachaufsicht für mehrere stationäre und ambulante Teams übernehmen
- die Fall- und Fachberatung für die Teams durchführen
- das Krisenmanagement sicherstellen
- die finanziellen und personellen Ressourcen planen und steuern
- die Fachkräfte in Fragen der beruflichen Weiterbildung beraten
- die Anfragen managen und die Aufnahme- und Entwicklungsgespräche begleiten
- Ihren Zuständigkeitsbereich kontinuierlich konzeptionell weiterentwickeln
- diese als ein Qualitätsmerkmal in der Öffentlichkeitsarbeit darstellen
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit dem Stichwort „Pädagogische Leitung“ bevorzugt
digital an:
KJSH e.V./SPECTRUM für Soziale Hilfen
z. Hd. Herrn Steffen Jaeger
Alsterdorfer Markt 6
22297 Hamburg
info@spectrum-jugendhilfe.de
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
www.spectrum-jugendhilfe.de

