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PFIFF gGmbH, Fachdienst für Familien und Freier Träger der Jugendhilfe 

 

Pädagogische Leitung (w/m/d) mit Option Geschäftsführung als Doppelspitze 
zum 01.07.2021 oder später in Teilzeit (30h/ Woche) 

 

Wir suchen eine engagierte Person, die bei der fachlichen und strukturellen Weiterentwicklung des Trägers 

ihre Fähigkeiten einsetzen möchte. Seit fast 30 Jahren ist PFIFF als kompetenter und innovativer Träger in 

der Pflegekinderhilfe engagiert. Als pädagogische Leitung sind Sie in enger Zusammenarbeit mit der 

Geschäftsführung für die pädagogischen Leitungsaufgaben verantwortlich. 

Wir wünschen uns eine Person, die 

 sich für die Arbeit mit Familiensystemen und für die Pflegekinderhilfe begeistert und idealerweise 

praktische Erfahrung in diesen Bereichen mitbringt. 

 die Kolleg*innen fachlich unterstützt und begleitet, in herausfordernden Zeiten Ruhe bewahrt, 

Prioritäten setzt und Entscheidungen trifft. 

 pädagogisches und systemisches Arbeiten mit unternehmerischem und strategischem Handeln 

verbindet. 

 neue fachliche Ansätze einbringt und Ideen hat, wie diese in neue Konzeptentwürfe, in 

Leistungsangebote und in die praktische Arbeit überführt werden. 

 Veränderungen als Weiterentwicklung bewertet und entsprechende Umsetzungen auf der 

operativen Ebene begleitet. 

 Qualitätsmanagement als kontinuierlichen Verbesserungsprozess und die entsprechenden Strukturen 

als entlastenden Rahmen versteht. 

 einen konstruktiven und kooperativen Umgang mit den beteiligten Akteuren der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe und den Unterstützungssystemen der Kinder und Familien gestaltet. 

 ein abgeschlossenes Studium der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, Pädagogik oder eine vergleichbare 

Qualifikation vorweist. 

 sich gut in der Kinder- und Jugendhilfe auskennt und mehrjährige Leitungserfahrung mitbringt. 

Aufgaben 

 Fach- und Fallberatung; Fallverstehen in schwierigen Konstellationen 

 Koordinierung der Fallauslastung; Überlastungsprophylaxe 

 Begleitung der fachlichen Weiterentwicklung der Teams und Mitarbeitenden 

 Vernetzung der internen Leistungsbereiche; Wissenstransfer 

 Fachcontrolling; Sicherstellung fachlicher Standards 

 Qualitätsentwicklung; Verbesserungsmanagement 

 Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte und Ausbau der Leistungsangebote 

 Implementierung neuer Vorgaben, Ansätze und Prozesse 
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 Zusammenarbeit und Verhandlungen mit Kostenträgern; Vertragsabschlüsse 

 Netzwerkarbeit; Vertretung des Trägers in Gremien und Arbeitskreisen. 

PFIFF gGmbH bietet einen anspruchsvollen Arbeitsplatz bei einem Träger mit vielfältigen 

Leistungsangeboten, multiprofessionellen und hochqualifizierten Teams und der Einbindung in 

überregionale Kompetenznetzwerke. Eine qualifizierte Einarbeitung, regelmäßige Fortbildung und 

Supervision sind selbstverständlich. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVL-S. 

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail als PDF-Datei mit dem Betreff 

„pädagogische Leitung“ bis zum 04.06.2021 an bewerbung@pfiff-hamburg.de. 

 


