
Als Führungspersönlichkeit überschauen Sie 
jederzeit alle zentralen Arbeitsprozesse und 
verstehen es, Ihren Aufgabenbereich struktu-
riert zu organisieren.

Sie sind für die Belegung der Plätze verant-
wortlich, kooperieren mit den zuständigen 
Fachkräften der vermittelnden Stellen und 
nehmen bei Bedarf an Hilfeplan- und Krisen-
gesprächen teil. Sie erschließen sich schnell 
komplexe Zusammenhänge, planen sowohl 
eigenverantwortlich als auch im Team und 
überzeugen durch ein zielgerichtetes Vor-
gehen. Sie unterstützen durch aufmerksames 
Zuhören, Einfühlungsvermögen, Gedanken-
austausch und ein jederzeit offenes Ohr. 

Sie moderieren die wöchentlichen Förder-
teambesprechungen, beteiligen sich durch 
Fragestellungen und stellen den Mitarbei-
tenden in der Reflexion ihrer Arbeit aktiv das 
eigene fachliche Know-how zur Verfügung. 
Dafür beobachten und unterstützen Sie die 
Fachkräfte in ihrer alltäglichen Arbeit mit den 
Kindern.

Sie kommunizieren klar, offen und freund-
lich. Sie lassen sich auf Ihr Gegenüber ein, 
nehmen Rücksicht auf individuelle Interessen, 
Wünsche und Bedürfnisse und beachten 
dabei stets das Wohl der Gemeinschaft. 

Damit die betrieblichen Abläufe bestmöglich 
sichergestellt werden können, vertreten Sie 
Mitarbeitende, sofern dies erforderlich ist.

Sie haben Erfahrung in und Freude an der 
Förderung junger Menschen und der Bera-
tung von Familien? Sie kennen sich mit 
den Grundlagen der gesetzlichen Kinder- 
und Jugendhilfe aus? Sie verfügen über 
ein sehr gutes mündliches und schriftliches 
Ausdrucksvermögen und beherrschen die 
gängigen Office-Anwendungen?

Sie achten Bewährtes, stellen Selbstver-
ständlichkeiten in Frage und lernen gerne 
gemeinsam? Ihnen ist es wichtig, Konflikte 
konstruktiv zu bewältigen und mit Fehlern 
offen umzugehen?

Sie fühlen sich angesprochen und möchten 
sich gerne mit all Ihren Fähigkeiten ein-
bringen, Teil unseres Teams werden und in 
einer offenen und wertschätzenden Atmo-
sphäre mit flachen Hierarchien tätig sein?

So freuen wir uns auf Ihre aussagefähige und 
vollständige Bewerbung!
Verein für Sozialeinrichtungen e.V. 
Kinderhaus Kai gGmbH
Bernhard Henselmann / Lydia Stehberger
Landsberger Str. 146
80339 München
E-Mail: bewerbung@kinderhaus-kai.de

Für unsere Heil-und Sozialpädagogische Tagesstätte Kinderhaus Kai 
Aubing suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Einrichtungsleitung
(30 Wochenstunden an 5 Tagen)

Gemeinsam mit der Geschäftsführung, den Einrichtungsleitungen und den Mitarbeitenden arbeiten 
Sie zum Wohl der jungen Menschen und deren Familien verantwortungsbewusst und vertrauens-
voll zusammen. Sie alle bereichern durch förderliche Impulse ihren Arbeitsbereich, sind Vorbild und 
leben ein kooperatives Miteinander vor.


