Der Marburger Eltern-Kind-Verein e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und freier Träger der Jugendhilfe. In seinen neun Einrichtungen
im Stadtgebiet Marburg werden derzeit rund 180 Kinder im Alter zwischen sechs Monaten bis zum Schuleintritt betreut. Der Verein
ist seit 50 Jahren eine Elterninitiative. Ab Oktober 2022 suchen wir eine

Pädagogische Geschäftsführung (w, m, d)
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit kann bis zu 100% einer Vollzeitstelle betragen und sollte 30
Stunden nicht unterschreiten. Der aktuelle Stellenumfang beträgt 35 Wochenstunden. Die Stelle ist zeitlich
nicht befristet. Gemeinsam mit der kaufmännischen Geschäftsführung bildest Du eine Doppelspitze.
Im Marburger Eltern-Kind-Verein e. V. gibt es Spielraum für ein partizipatives Miteinander und
Konsensorientierung. Dies erfordert einen offenen Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
aller Akteure. Ausgehend von der Gesamtverantwortung des Trägers übernimmt die Geschäftsführung in
Kooperation mit dem ehrenamtlichen Vorstand einrichtungsübergreifend leitende und koordinierende
Tätigkeiten für die dezentralen Einrichtungen des Vereins. Sie ist die direkte Fach- und Dienstaufsicht für
alle Einrichtungen und unterstützt diese in fachlichen, organisatorischen und administrativen Fragen. Sie
leitet zudem die Tätigkeiten der Geschäftsstelle.
Deine Aufgabe als pädagogische Geschäftsführung umfasst die verantwortliche pädagogische Führung des
Vereins und - in Kooperation mit der kaufmännischen Geschäftsführung - die Bereiche Organisation,
Personal, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit.
Wir wünschen uns von Dir
 einen einschlägigen Hochschulabschluss in Pädagogik/Soziale Arbeit
 mehrjährige berufliche Erfahrung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
 Verwaltungs- und Leitungserfahrung
 eine teamorientierte, motivierte und verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeit
 eine konstruktive, partnerschaftliche und dialogische Kooperation
 die Identifizierung mit den Zielen unseres Vereins und den aktiven Einsatz zu ihrer Verwirklichung
 strukturiertes, selbstständiges und verantwortungsvolles Denken und Handeln
 einen sicherer Umgang mit modernen Medien
Darauf kannst Du Dich freuen
 einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
 vielseitige Tätigkeiten in einem sehr motivierten Team
 die Mitarbeit in einem Verein mit einer ausgeprägten Beteiligungs- und Mitwirkungskultur
 eine freundliche, partnerschaftliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
 eine am TVÖD orientierte Vergütung und eine betriebliche Altersvorsorge
Für weitere Auskünfte steht Dir unsere Geschäftsführer:innen gern unter 06421-13123 zur Verfügung. Wir
freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail an bewerbung@eltern-kind-verein.de. Bewerbungsschluss ist
der 31. August 2022.

