Der Caritasverband für die Stadt Bottrop e.V. beschäftigt als Wohlfahrtsverband der
katholischen Kirche mehr als 760 Mitarbeitende in Einrichtungen der offenen und stationären Altenhilfe, der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und in den Beratungsdiensten.

Stellenausschreibung
Wir suchen zum 01.12.2021 eine

Fachbereichsleitung (m,w,d)
für den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
Der Fachbereich umfasst das Kinderdorf mit sechs stationären Wohngruppen, einer
stationären Außenwohngruppe, einem Wohnbereich zur Verselbstständigung sowie
eine Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche einschließlich der Kurberatung
und der Lernförderung.
Es handelt sich um eine freigestellte Fachbereichsleitung mit einem Stellenumfang von
0,75 – aufgeteilt in 0,5 Stellenanteil für die Aufgaben der Fachbereichsleitung und 0,25
Stellenanteil für das Akquirieren, Weiterentwickeln und Begleiten von innovativen Projekten in Kooperation mit den anderen Beratungsdiensten.
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie:
o ein abgeschlossenes Studium Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Pädagogik oder
vergleichbaren Studiengang, möglichst mit systemischer und/oder betriebswirtschaftlicher Zusatzqualifikation haben
o über sehr gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsgrundlagen, insbesondere
des SGB VIII verfügen
o Erfahrung in Leitungs- und Führungsverantwortung vorweisen können
o über eine gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift verfügen
o entscheidungs- und durchsetzungsfähig sind sowie Konfliktlösungskompetenz
mitbringen
o Menschen für neue Aufgabenfelder begeistern können
o kreative Unruhe lieber mögen als tägliche Routine
o flexibel, kommunikativ und stets auf der Suche nach innovativen Projekten sind
o sich mit den christlichen Zielen und Werten des Caritasverbandes identifizieren
o einen sicheren Umgang mit den aktuellen Office-Programmen und
eine Affinität zur Nutzung von Sozialen Medien haben
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Zu Ihren Aufgaben in der Fachbereichsleitung gehören:
o eigenverantwortliche personelle und finanzielle Führung des Fachbereichs in
der ambulanten und stationären Jugendhilfe
o eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen und unterschiedlichen Beratungsdiensten des Caritasverbandes Bottrop, ebenso mit der Geschäftsführung
o neue Angebote an der Schnittstelle Jugendhilfe und Schule akquirieren
o Verantwortung für den Aufbau und die strategische Weiterentwicklung des
Fachbereichs incl. der Entwicklung neuer Dienste und Einrichtungen sowie
deren Kalkulation
o personelle Führung der Bereichsleitungen und Förderung der Zusammenarbeit
innerhalb des Fachbereichs / Personalentwicklung
o politische Vertretungsarbeit
o Zusammenarbeit mit anderen freien Trägern der Wohlfahrtspflege in Projekten
und Gremien
o Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
o Weiterentwicklung von Digitalisierung / Medienkompetenz
Zu Ihren Aufgaben in der Kooperation mit den anderen Fachbereichen im Verband gehören:
o Zukunftsthemen erkennen, akquirieren und erarbeiten, vorstellen,
dokumentieren und implementieren
o Geschäftsleitung informieren und mit einbeziehen
o Fördermittelakquise und Fundraising (Zusammenarbeit mit Stiftungen)
o Netzwerkbildung (intern/extern)
Unser Angebot:
o eine ¾ Stelle mit Potential zur Vollzeitstelle bei Weiterentwicklung des Fachbereichs
o eine sinnstiftende, vielseitige, interessante und fachlich anspruchsvolle Aufgabe
mit hohem Gestaltungsspielraum
o eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des deutschen Caritasverbandes mit den darin vorgesehenen Sozialleistungen
o eine zusätzliche Alterszusatzversorgung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK).
o Angebote zur Gesundheitsförderung
o ein vergünstigtes Jobticket
o Möglichkeiten der Teilnahme an beruflicher Weiterbildung und Supervision
o flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Gleitzeit
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins
bis zum 23.07.2021 - vorzugsweise per E-Mail im pdf-Format (die Anlagen
dürfen 10 MB nicht überschreiten) - an:
Caritasverband für die Stadt Bottrop e.V.
Pfarrstr. 8a
46236 Bottrop
bewerbung@caritas-bottrop.de
Der Vorstand, Herr Dr. Andreas Trynogga (Tel. 02041 / 1674-52) steht für Fragen
gerne zur Verfügung.
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