Stellenausschreibung
Vielfalt e.V. ist ein Träger der freien Jugendhilfe mit einer Sprachenvielfalt von mehr als 10
Sprachen. Wir arbeiten zum großen Teil in Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg und erbringen
familienunterstützende Angebote aus dem Leistungsspektrum der Hilfen zur Erziehung. Weiterhin
sind wir Träger von verschiedenen Projekten an Neuköllner Schulen und im Sozialraum wie z.B.
das Familienzentrum Silbersteinstraße. Zu unserem Leitbild gehören der Dialog und die
Begegnung auf Basis gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung, unabhängig von der
kulturellen Herkunft. Unser Team besteht aus 20 erfahrenen und engagierten Kolleg*innen, deren
Arbeitsweisen vom systemischen Ansätzen sowie den Prinzipien der Sozialraumorientierung
geprägt sind.

Ab sofort suchen wir eine:
Teamleitung in den ambulanten Hilfen zur Erziehung (m/w/d) – 30 St/Wo

Zu Ihren Tätigkeitsbereichen gehören
Allgemeine Leitungsaufgaben (30%):
•
•
•
•
•
•

Koordination von Krankmeldung, Fehlzeit, Vertretung und Urlaubsplanung
Steuerung von Kapazitäten bei der Fallvergabe
Leitung und Begleitung von Teamentwicklungsprozessen
Teilnahme an Bewerbungsgesprächen sowie Einarbeitung
Controlling von teambezogenen Budgets
Vertretung der Teamleitung im stationären Bereich und teils der Pädagogischen
Leitung

Pädagogische Leitungsaufgaben (50%):
•
•
•
•

inhaltliche päd. Begleitung der Fälle und Schlüsselprozesse
Monitoring von Betreuungsprozessen, Krisen und Beschwerdemanagement
Korrektur von Berichten, etc. und Kontrolle der Fristen
An- und Ablage der inhaltlich relevanten, fall- & projektbezogenen Unterlagen

Qualitätsentwicklung (ca. 20% Stellenanteil)
• Monitoring und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards im HzE-Bereich in
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Leitung.
• Vorbereitung und Mitwirkung an Qualitätsberichten, -zirkeln, -dialogen und Audits
• Planung von Fortbildungen und Supervision für das HzE-Team
• Mitarbeit an der Entwicklung und Beantragung von neuen Leistungsangeboten in
Zusammenarbeit mit der pädagogischen Leitung
Ihr Profil
• Sie sind Sozialpädagog*in bzw. haben eine ähnliche Qualifikation (Anforderungen des
Landesjugendamtes)
• Sie arbeiten selbständig, strukturiert sowie zuverlässig und sind belastbar
• Sie haben mehrjährige fundierte Erfahrungen in der Teamarbeit und als Leitung

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sie besitzen fachliche Kenntnisse und sind sozial kompetent
Sie können Mitarbeitende motivieren
Sie sind in der Konfliktbewältigung kompetent und haben eine Reflexions- sowie
Kritikfähigkeit
Sie zeichnen sich durch eine starke Kommunikations-, Argumentations- und
Verhandlungsfähigkeit aus
Sie haben eine wertschätzende diplomatische Haltung und sind loyal in der Haltung
gegenüber dem Träger
Sie haben Erfahrungen und eine wertschätzende und vorurteilsreflektierte Haltung
gegenüber Menschen, unabhängig von der sozialen, kulturellen, religiösen Herkunft und
dem Geschlecht
Sie bringen ihr Engagement, ihre Ideen und Kreativität ein
Sie sind bereit an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen
Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Schrift und Wort, weitere
Sprachkenntnisse sind ein Plus

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•

eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit
die Möglichkeit zur Gestaltung der Arbeit und dem Einbringen eigener Ideen
die Mitarbeit in einem interkulturellen und engagierten Team
Fort- und Weiterbildungen
eine Bezahlung nach TVL sowie 30 Tage Urlaub
eine langfristige Einbindung in den Träger mit großem Entwicklungspotenzial

Die Stelle hat einen Umfang von 30 Stunden/Woche.
Alle weiteren Fragen beantwortet Frau Toraman unter der Nummer: 030 62721337
Bitte senden sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail in einem PDF Dokument an:
info@vielfaltev.de/ aynur.toraman@vielfaltev.de

