
 
Wir sind eine Frankfurter Stiftung des öffentlichen Rechts, die im Jahr 1679 gegründet wurde. Als Einrichtung 
der ambulanten, teilstationären sowie stationären Jugendhilfe ist die persönliche, soziale und ökonomische 
Eigenständigkeit der Kinder und Jugendlichen unser angestrebtes Ziel. 

In unserer Therapeutischen Wohngemeinschaft Buchenrode leben 19 junge Menschen im Alter von 14 – 21 
Jahren. Die Einrichtung bietet ihnen die Möglichkeit, in einem geschützten therapeutischen Rahmen wieder 
an psychischer Stabilität zu gewinnen. 

Wir wünschen uns eine fachlich, sozial und kommunikative kompetente Persönlichkeit mit Humor, 
die bereit ist zu einer wertschätzenden, wohlmeinenden und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 
den uns anvertrauten jungen Menschen, deren Eltern und den Mitarbeitenden. 

Sie wollen neue Wege gehen im pädagogischen Bereich? 
Wir suchen zu zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Sozialarbeiter / Sozialpädagogen / Psychologe / Erziehungswissenschaftler als  

Stellvertretende Einrichtungsleitung (m/w/d) 

für unsere Therapeutische Wohngemeinschaft Buchenrode 

Vollzeit / Teilzeit    Entgeltgruppe S 15 TVöD    50 % Freistellung vom Schichtdienst 
 
Sie sind verantwortlich für 

 die fachliche Leitung und Koordination der pädagogischen Arbeit in der Gruppe und des Mitarbeiter-

teams 

 die Sicherung und stetige Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts in einem therapeutischen 

Milieu zusammen mit der Einrichtungsleitung 

 eine wertschätzende Arbeit mit unseren Bewohnern:innen 

 die pädagogische und therapeutische Begleitung, Versorgung, Organisation und Koordination der 

Bewohner:innen im Hinblick auf deren individuelle Problemlage 

 die Dienstplangestaltung 

 Gespräche mit Eltern, Schulen und Ausbildungsstätten 

 die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team, z.B. mit unseren Therapeut:innen 

 Vertretung der Einrichtungsleitung 

 

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie 

 über ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit / Sozialpädagogik oder einen vergleichbaren 

Abschluss (Psychologie, Erziehungswissenschaften), gerne mit therapeutischer oder beraterischer 

Zusatzqualifikation, verfügen 

 über erste Leitungserfahrung verfügen und Ihnen die Kinder- und Jugendhilfearbeit gut vertraut ist 

 über betriebswirtschaftliches und qualitätssicherndes Denken und Handeln sowie gute EDV-Kenntnisse 

verfügen 

 die Fähigkeit zu kooperativer, motivierenden Personalführung sowie Konfliktlösungskompetenzen 

besitzen 

 Engagement und Einsatzbereitschaft mitbringen 

 

Wir bieten Ihnen 

 ein sehr abwechslungsreiches Betätigungsfeld mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten 

 einen sicheren Arbeitsplatz in schöner Umgebung 

 regelmäßige Supervision, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 eine strukturierte und umfangreiche Einarbeitung (Onboardingprogramm) intern und durch den Träger 

 die übliche Leistungen des öffentlichen Diensts wie zusätzliche Altersversorgung, Leistungsentgelt, Job-

Ticket ohne Eigenbeteiligung, JobRad, kostenlose „pädagogische Mahlzeiten“, Fitnessangebote u.v.m.  

 die Möglichkeit zur Hospitation in den Einrichtungen und Angeboten unseres Jugendhilfeverbundes 

 Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeitmodelle und 

Dienstplangestaltung 

 Hilfe bei der Wohnungssuche (bei Bedarf) 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
Bitte ausschließlich online über unsere Homepage www.waisenhaus-frankfurt.de 

Bei Fragen vorab oder zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an die stellvertretende Direktorin Frau Sylvia 
Hornung, Tel.: 069 / 29 80 03 43. 
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