
   

   

 

Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.11.2022  

 

eine Vorständin/einen Vorstand (m/w/d) 

Stellenumfang 100% 

 

Wer wir sind 

Hervorgegangen aus dem 1860 durch den Seidenfabrikanten Carl Mez in Freiburg 
geründeten Waisenhaus des Evangelischen Stifts wurde die Evangelische Jugendhilfe 
Freiburg-Zähringen 1972 als kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts gegründet. Die 
in der Stiftungsurkunde verankerten christlichen Werte und Grundhaltungen sind auch 
heute die Grundlage unseres Handelns und finden sich in unserem Leitbild wieder. 
 
Die Evangelische Jugendhilfe Freiburg-Zähringen ist eine Jugendhilfeeinrichtung mit 
rund 140 Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen und einem breiten sozial- und 
schulpädagogischen Angebot für junge Menschen und deren Familien. In 
Wohngruppen, Jugendwohngemeinschaften, Tagesgruppen und ambulanten 
Maßnahmen werden die jungen Menschen unterstützt und gefördert. Ergänzt wird das 
Erziehungshilfeangebot schulisch durch ein Sonderpädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung  
(SBBZ ESENT). 
An der Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule ist die Evangelische Jugendhilfe 
Freiburg-Zähringen darüber hinaus an 10 Freiburger Schulen als Träger von 
Schulsozialarbeit, Schulkindbetreuung und Mittags- /Nachmittagsbetreuung tätig. 
 

Wir suchen eine entscheidungsfreudige, umsichtige Führungskraft mit strategischem 

Weitblick, der Fähigkeit, Weiterentwicklungen zu initiieren und mit einem klaren, 

partizipativen Führungsstil. 

 

Diese Aufgaben erwarten Sie 

 Ihnen obliegt die Gesamtverantwortung und Führung der Geschäfte der Einrichtung 
 als vertretungsberechtigte/r Vorständin/Vorstand 

 Sie arbeiten vertrauensvoll und partnerschaftlich mit den Bereichsleitungen der 
 3  Fachbereiche und dem Aufsichtsrat zusammen 

 Sie verantworten die wirtschaftliche, strategische, organisatorische und fachliche 
 Weiterentwicklung der Einrichtung  

 Sie verantworten die Personalführung- und Personalentwicklung der Einrichtung 

 Sie bringen die digitale Transformation in allen Bereichen voran 

 Sie arbeiten in Netzwerken und vertreten die Einrichtung in externen Gremien 
 
 



   

   

 
Die Aufgabe passt zu Ihnen, wenn Sie 
 

 über einen Studienabschluss im Bereich Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, 
Sozialmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation aus dem sozialen Bereich 
verfügen 

 mit Berufserfahrung in leitender Funktion tätig sind 

 eine förderliche Zusatzqualifikation mitbringen 

 sich idealerweise Kenntnisse im Bereich Jugendhilfe erarbeitet haben 

 fachliche, konzeptionelle und wirtschaftliche Steuerung erfolgreich verbinden 
 können 

 verantwortungsvolle Aufgaben und Gestaltungsräume schätzen 

 Positionen gerne klar, verbindlich und beteiligungsorientiert vertreten 

 Ihr professionelles Handeln durch Resilienz und Humor ergänzen 

 einer dem Arbeitskreis der christlichen Kirchen zugehörigen Glaubens-
 gemeinschaft (ACK) angehören 
 
 
Wir bieten Ihnen 
 

 eine interessante und verantwortungsvolle Führungsaufgabe in einem wertevollen,     
zukunftsorientierten und wirtschaftlich intakten Sozialunternehmen mit vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten 

 eine konstruktive Zusammenarbeit mit einem kompetenten, erfahrenen und 
 kooperativen   Führungsteam 

 eine Einarbeitungszeit von 2 Monaten 

 einen unbefristeten Anstellungsvertrag mit leistungsgerechter außertariflicher 
 Bezahlung, betrieblicher Zusatzversorgung und funktionsentsprechendem 
 Versicherungsschutz 
 
 
Wenn Sie sich von dieser vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe angesprochen 
fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellungen bis zum 07.11.2021 per Email (ausschließlich als 1 zusammen-
hängendes pdf-Dokument) an 
 
bewerbung@jugendhilfe-freiburg.de  
 
Evangelische Jugendhilfe Freiburg-Zähringen 
z. Hdn. Herrn Dr. Klaus Eschenburg, Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Burgackerweg 12 
79104 Freiburg 
 
Alle eingehenden Bewerbungen werden vertraulich behandelt. Für Fragen zum 
Stellenprofil und Verfahren steht Ihnen die derzeitige Stelleninhaberin, Frau Elke 
Eppinger, unter eppinger@jugendhilfe-freiburg.de oder telefonisch 0761/50430-0 
gerne zur Verfügung. 
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