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Unser tradit ionsreicher Fachverband möchte spätestens zum 01.07.2020 eine enga -
gierte Leitung (m/w/d) für die Bundesgeschäftsstel le im lebendigen Berl in -Schöneberg 
einstel len, die die Arbeit  im Sinn der s ich bei uns zusammenfindenden Interessens -
gruppen aus al len Handlungsfeldern der frühen Kindheit  erfolgreich weiterführt.   
Die anspruchsvolle Aufgabe besteht darin,  die historischen Wurzeln mit den aktuellen  
und interdisz ipl inären Herausforderungen i n der heutigen Kinder - und Jugendarbeit  zu 
verbinden.  
 

 

➢  Aufgabenprofi l  in der Geschäftsstel le:  

 

⬧  Leitung und Weiterentwicklung der Geschäftsstel le mit a l len umfängl ichen Aufga-
ben einer bundesweiten Organisation  einschließl ich Personalführung und -entwick-
lung 

⬧  Verantwort l iches F inanzmanagement,  Erschl ießung neuer F inanzierungsquel len  
⬧  Vermittlung und Transparenz zwischen Vorstand und Geschäftsstel le  
⬧  Recherche und Aufbereitung wissenschaft l icher Studien und fachpo lit ischer Posit i -

onen 
 

 

➢  Öffentl ichkeitsarbeit :  

 

⬧  Verantwort l iche Planung, Koordinierung und Durchführung von bundesweiten Ver-
anstaltungen, Kongressen, Studienreisen  

⬧  Mitgliederakquise und -pf lege  
⬧  Fachliche und organisatorische Entwicklung und Begleitung von Veröffentl ichungen  
⬧  Weiterentwicklung Corporate Design,  Website und Socia l  Media  

 

 

➢  Kooperationen:  

 

⬧  Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Gremiensitzungen  
⬧  Unterstützung und Begleitung des ehrenamtlichen Vorstands  
⬧  Fachliche und fachpolit ische Abst immung mit dem Fachreferat im BMFSFJ und mit 

nationalen und internationalen Kooperat ionspartnern  
⬧  Interessenvertretung des Verbandes in verbandspolit ischen Gremien, jeweils  in Ab-

stimmung mit dem Vorstand.  
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➢  Erwartungen:  

 

⬧  Einschlägiger wissenschaftl iche r Hochschulabschluss  (Master /  Diplom)  
⬧  Freude am selbstständigen und eigenverantwortl iche n Arbeiten  
⬧  Gute Kenntnisse der polit ischen Systeme in der BRD und der EU  
⬧  Kenntnis der parlamentarischen und ministeriel len Orga nisat ionsstrukturen , 

Rechtsvorschriften und Förderinstrumente  
⬧  Interesse an polit ischen Zusammenhänge n und fachpol it isch re levante n Themen 
⬧  Mehrjährige Tätigkeit  in bundesweit  agierenden Verbänden /  Organisat ionen der 

Kinder- und Jugendhil fe,  in Stiftungen oder in der Verwaltung   
⬧  Umfassende Fachkenntnisse im Bereich der  rechtl ichen und fachpolit ischen Rah-

menbedingungen in der Kinder - und Jugendhil fe  
⬧  Fundierte Erfahrungen in der Kindertagesbetreuung sowie der Fachdiskussion be-

züglich des Transfers von Wissenschaft ,  Poli t ik und Praxis  
⬧  Ausgeprägte Kommunikationskompetenz und Fähigkeit  zum Networking im Arbeits-

feld  
⬧  Erfahrung in Personalführung und -entwicklung  
⬧  Kenntnisse in den handelsübl ichen Microsoft Office -Programmen sowie die Bereit-

schaft zu gelegent l ichen Dienstreisen  setzen wir voraus  
⬧  Social  Media-Basiswissen und Fremdsprachenkenntnisse (Engl isch)  sind wün-

schenswert  

 

 

Die Stel le ist  unbefristet und bietet  Ihnen eine f inanziel l e (TVöD-Bund,  EG 14)  sowie 
inhalt l ich attraktive berufl iche Zukunft .  Der Stel lenumfang beträgt 75%, entspr icht  
29,15 Stunden/  Woche. Es  handelt  s ich um eine abwechslungsreiche und anspruchs-
volle  Führungsaufgabe mit hohem Gestaltungsspielraum und der Bereitschaft dazu,  
Verantwortung zu tragen.  
 
Sie erwartet zudem ein angenehmes Betr iebsklima in dem langjähr ig tät igen, motivier-
ten Team. Das Team besteht  aus zwei sehr selbstständig agierenden Mitarbeiterinnen,  
die S ie bei Ihrer  Arbeit  unterstützen ,  eigene Aufgabenfelder  betreuen und insbeson-
dere die wiederkehrenden, internen Verwaltungs - und Projektaufgaben übernehmen.  
Vor dem Hintergrund der Lage unserer Büroräume in einem Altbau, können wir leider 
keinen vollumfängl ich barr ierefre ien Arbeitsplatz bieten.  
 
 
Es besteht die Möglichkeit  einer gestuften Einarbeitung durch die aktuelle Geschäfts-
stel lenleiter in.  
 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf  Ihre vollständige n und aussagekräft ige n Bewerbungsunterlagen 

bis zum 17.01.2020  per eMail  zusammengefügt in  einer pdf -Datei an:  

goeller@pfv. info  Nachfragen bitte an:  Magda Göller (030 –  23 63 9001) 

Weitere Informationen zum Verband : www.pfv.info   
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