
 

 

PFIFF ist ein gemeinnütziges Unternehmen in der Jugendhilfe nach SGB VIII. Wir sind ein fester Bestandteil 

der Hamburger Jugendhilfe und haben seit 1991 das Spektrum unserer Angebote ständig weiter entwickelt. 

Als Fachdienst für Familien 

 suchen und qualifizieren wir Pflegepersonen und begleiten diese, nachdem sie ein Pflegekind 

aufgenommen haben, 

 suchen und begleiten wir Personen, die Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern übernommen 

haben, 

 unterstützen und stabilisieren wir Familiensysteme mit dem Verfahren des Familienrats, 

 arbeiten wir mit den Herkunfts- und Pflegefamilien der Kinder und deren sozialem Umfeld, um 

Übergänge zwischen den Familien kindgerecht zu gestalten, 

 entwickeln wir innovative Konzepte in diesen Themenbereichen, kooperieren mit anderen Trägern und 

überörtlichen Fachverbänden. 

 

Wir suchen für den baldmöglichen Eintritt 

eine Geschäftsführerin / einen Geschäftsführer 

(m/w/d) 

für die Leitung der gGmbH mit folgenden Aufgaben: 

 Führung der Geschäfte des Unternehmens incl. Personal, Finanzen, öffentliche Mittel und Organisation, 

 Gewährleistung und Fortentwicklung der pädagogischen Leitung des Unternehmens in Kooperation mit 

dem Fachpersonal, 

 Entwicklung neuer und Weiterentwicklung und Förderung bestehender Projekte bis zur 

Implementierung und Verstetigung in der Anwendung, 

 Vertretung der Interessen des Unternehmens gegenüber Behörden, bundesweiten Fachgesellschaften 

und Kooperationspartnern. 

PFIFF beschäftigt rd. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wünschen uns eine fachlich ausgewiesene 

Leitungspersönlichkeit mit 

 

 Hochschulausbildung im Sozialbereich oder mit nachgewiesenen 

gleichwertigen Kenntnissen sowie anschließender Praxis im Sozialwesen, 

 fundierten Kenntnissen des Familienhilfe- und Jugendhilferechts, 

 mehrjähriger Leitungserfahrung im Sozialwesen, 

 sozialem und pädagogischem Engagement für Menschen in bedrängten 

Verhältnissen, 

 Fokus auf Qualitätsentwicklung und -sicherung, 



 der Fähigkeit, das Unternehmen gegenüber Behörden insb. Jugendämtern, bundesweiten 

Kooperationspartnern und Fachgesellschaften zu vertreten, 

 integrativem Führungsstil in festem Rollenverständnis. 

Als freier Träger sind wir mit bundesweit anerkannter fachlicher Kompetenz auf spannenden und vielfältigen 

Aufgabenfeldern tätig. Kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erfolgreiche Vernetzung sind unsere 

Grundlage. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Fach- und Führungsprofil, tabellarischer Lebenslauf) bis 01.08.2019 an die 

Mailadresse: bewerbung@pfiff-hamburg.de  

______________________________________________________________________________________ 

PFIFF Fachdienst für Familien gGmbH, Brauhausstieg 15-17, 22041 Hamburg. 

Alleiniger Gesellschafter der PFIFF gGmbH ist der PFIFF e.V. unter gleicher Adresse. 

Besuchen Sie uns unter www.pfiff-hamburg.de 


