
 

 
Der Verein Kinder in der Stadt – KidS Frankfurt e.V. sucht ab sofort 

 
in Vollzeit eine  

FÜHRUNGSKRAFT 
für die Funktion 

Geschäftsführung 
des Vereins und  

Leitung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtung  
„KidS Seckbach“ 

 

mit jeweils einer halben Stelle  
 
In kooperativer Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Einrichtungsleitungen 
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind folgende Aufgaben zu erfüllen:  
 

Sie sind verantwortlich  
 

- für die Vorbereitung des Antragsverfahrens zur Institutionellen Förderung 
unserer Einrichtungen im Rahmen der Zuwendungen an die Träger der freien 
Kinder- und Jugendarbeit, 

 
- für die Vorbereitung und das Aufstellen der Verwendungsnachweise zur 

Institutionellen Förderung und die Berichte an den ehrenamtlichen Vorstand, 
 

- für die Dienst- und Fachaufsicht der Einrichtungsleitungen und in 

Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstand für das Erstellen verbindlicher 
Standards und Rahmenrichtlinien auf Basis der Personalleitlinien des Vereins, 

 
- für die konzeptionelle Weiterentwicklung und operative Steuerung des 

Vereins KidS Frankfurt e.V. auf Basis der Ziele und Grundsätze unseres 

Vereins,  
 

- für die inhaltliche Weiterentwicklung der Arbeit in der Einrichtung KidS 
Seckbach, 

 
- für eine fortschrittliche Personalplanung- und entwicklung sowie für eine 

mitarbeiterorientierte Personalführung, 

 
- für eine aktive Öffentlichkeitsarbeit  

 
 
 

 
 

 



 

Sie führen 

 
- das Tagesgeschäft des Vereins und der Einrichtungen transparent nach 

wirtschaftlichen Vorgaben sowie sozialpädagogischen Grundsätzen und den 
Grundlagen der offenen Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger 
(Richtlinien des Jugendamtes der Stadt Frankfurt am Main) 

 
- nach arbeitsorganisatorischen Prinzipien 

 
Sie pflegen  

- die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, bauen sie aus und arbeiten 

mit anderen Institutionen und Ämtern zusammen.  

 

Ihr Profil:  
 

- abgeschlossene Hochschulausbildung oder sozialpädagogisches Studium bzw. 

vergleichbarer Abschluss 
 

- sozialpädagogische und betriebswirtschaftliche und Kompetenz 
 

- mehrjährige Erfahrung in einer Leitungsposition mit Finanz- und 

Personalverantwortung in einer sozialen Einrichtung, vorzugsweise der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

 
- hohes Maß an Führungs- und Sozialkompetenz sowie Kommunikations- und 

Moderationsstärke 

 
 

Wir bieten: 
 

- Bezahlung an Anlehnung der Regelungen des TVöD 

 
- unbefristete Stelle 

 
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

 

- fachliche Weiterentwicklung durch Fort- und Weiterbildungen 
 

- eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen 
Vorstand und den kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 24. August 2013 schriftlich an: 

 

Kinder in der Stadt – KidS Frankfurt e.V. 
Hedi Tschierschke (Vorsitzende) 

Ostendstraße 53 
60314 Frankfurt 

 
 


