
> Hohe Sozialkompetenz, Kommunikations-
 stärke, Durchsetzungsfähigkeit, Verhand-
 lungsgeschick sowie Lösungsorientierung
> Konzeptionelles und innovatives Denken 
 und Handeln
> Christliches Menschenbild und Zuge-
 hörigkeit zu einer Kirche der Arbeits-
 gemeinschaft der christlichen Kirchen 
 (ACK)

Das Angebot: 
> Eine verantwortungsvolle Führungs-
 position in einer überregional anerkann-
 ten und gut aufgestellten Organisation 
> Eine wertschätzende Unternehmens-
 kultur mit einem hochqualifizierten und 
 motivierten Leitungsteam sowie einem 
 engagierten, ehrenamtlichen Stiftungsrat
> Eine der Position entsprechende außer-
 tarifliche Vergütung mit Dienstwagen
 
Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen. 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns 
bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-
lungen und Ihres Eintrittstermins per E-Mail 
bis zum 30.04.22 an: 
stephanie.bauer@psu-online.de

PSU Personal Services für Unternehmen im 
Gesundheits- und Sozialbereich GmbH
Robert-Bosch-Straße 11 · 71229 Leonberg · Telefon 07141/688605-0
Mobil 0170/7880268 · E-Mail: stephanie.bauer@psu-online.de
www.psu-online.de · www.stellenpool.info

Ihre Aufgaben:
> Übernahme pädagogischer und wirt-
 schaftlicher Gesamtverantwortung für 
 die Stiftung und ihrer Tochtergesell-
 schaften gemeinsam mit der Vorstands-
 kollegin
> Verantwortung für die operative und 
 strategische Zielsetzung sowie deren 
 Umsetzung und Weiterentwicklung, 
 gemeinsam mit den Leitungsebenen der 
 Stiftung
> Vertretung im Innen- und Außen-
 verhältnis sowie Pflege des relevanten 
 Netzwerks und Ausbau wichtiger 
 Kooperationen in der Region im eigenen 
 Verantwortungsbereich
> Entgeltverhandlungen mit den Kosten-
 trägern
> Sicherstellung der diakonischen Aus-
 richtung

Ihr Profil:
> Abgeschlossenes sozial- und/oder 
 geisteswissenschaftliches, pädagogisches 
 oder psychologisches Hochschulstudium
> Mehrjährige Berufserfahrung in der 
 übergeordneten Leitung eines pädago-
 gischen oder sozialwirtschaftlichen Unter-
 nehmens, bevorzugt im Bereich der 
 Kinder- und Jugendhilfe mit Erfahrung 
 in der Zusammenarbeit mit kommunalen 
 Partnern
> Betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
 und Erfahrung in der Konzeption und 
 Verhandlung von Angeboten

Bereit für den nächsten Schritt? 
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Für unseren Auftraggeber, die Stiftung Jugendhilfe aktiv und ihre Tochtergesellschaften 
Fobi Aktiv gGmbH sowie Schulbegleitung gGmbH in Stuttgart, suchen wir zum 01.01.2023 
oder früher eine/n

Vorstand (w/m/d)
mit dem Schwerpunkt Pädagogische Arbeit. Der derzeitige Stelleninhaber geht in den 
Ruhestand.

Die Stiftung Jugendhilfe aktiv ist eine gemeinnützige 
kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts. Mehr als 900 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und unterstützen über 1500 Kinder, Jugendliche 
und Familien auf Ihrem Weg zu einem selbst bestimmten, eigenverantwortlichen Leben 
(www.jugendhilfe-aktiv.de).


