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Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.07.2019 einen 
 

Geschäftsführer (m/w/d), 
 
der die beiden Gesellschaften Jugendhilfe Essen gGmbH und Jugendberufshilfe Essen gGmbH mit 
zurzeit insgesamt ca. 600 Mitarbeitenden in vertrauensvoller Abstimmung mit der Stadt Essen als 
Gesellschafterin und den jugendpolitischen Akteuren, vertreten im Aufsichtsrat, führt und strategisch 
weiterentwickelt. 
 
Die Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE) ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Essen 
und betreut knapp 6.000 Kinder an 56 Offenen Ganztagsschulen im Stadtgebiet, betreibt neun 
Kinder- und Jugendzentren, die Jugendfarm in Altenessen sowie das Jugend- und Gästehaus Emil 
Frick. 
Die Jugendberufshilfe Essen gGmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der JHE und 
unterstützt, organisiert in fünf Bereichen, jährlich über 3.000 Jugendliche auf ihrem teilweise 
schwierigen Weg der beruflichen und sozialen Integration.  
 
Ihre Aufgaben 

• Wahrnehmung der unternehmerischen Gesamtverantwortung  
• ergebnisorientierte Steuerung, Führung und strategische Weiterentwicklung der 

Gesellschaften und Angebote mit Budgetverantwortung 
• verantwortungsvolle und zielgerichtete Mitarbeiterführung und -entwicklung in 

Zusammenarbeit mit den Leitungskräften 
• Vertrags- und Vergütungsverhandlungen mit den relevanten Bedarfsträgern und das damit 

verbundene Vertragsmanagement 
• Vertretung der Gesellschaften in Netzwerken, Gremien und Bündnissen 
• weiterer Ausbau der internen und externen Kommunikation, Erschließung neuer Projekte, 

Programmbereiche und Zielgruppen 
• vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den politischen Gremien und der 

Stadtverwaltung Essen 
• Erhaltung und Weiterentwicklung tragfähiger jugend-, schul- und arbeitsmarktpolitischer 

Netzwerke 
 
Ihr Profil 
Als gleichermaßen erfahrene wie umsetzungsstarke Persönlichkeit sind Sie offen für neue 
Entwicklungen. Zusätzlich überzeugen Sie durch Ihre strategischen Fähigkeiten und Ihre sozialen 
Kompetenzen. Wir freuen uns auf eine menschlich und fachlich herausragende Persönlichkeit 

• mit einem abgeschlossenen Studium der Sozialpädagogik oder eines vergleichbaren 
Studiums, vorzugsweise mit einer Zusatzqualifikation in Betriebswirtschaft und/oder im 
Sozialmanagement  

• mit mehrjähriger Berufs- und Leitungserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe idealerweise 
mit dem Tätigkeitsschwerpunkt in der Jugendsozialarbeit bzw. in einem vergleichbaren 
beruflichen Umfeld 

• mit der Befähigung, jugend- und sozialpolitische Entwicklungen in einem großstädtischen 
Umfeld zu analysieren, zu bewerten und in fachlich-pädagogische Angebote in Einklang mit 
den wirtschaftlichen Vorgaben und arbeitsrechtlichen Standards umzusetzen 
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• mit einem grundsätzlichen und strategischen Verständnis von Qualitätsstandards, 
Prozessabläufen und Mitarbeiterführung unter Beteiligung des Betriebsrates 

• mit umfangreichen Kenntnissen der sozialpolitischen Landschaft sowie der rechtlichen (SGB 
II, III und VIII) und ökonomischen Rahmenbedingungen 

• die für lösungsorientierte, kreative und innovative Ansätze steht 
• der es gelingt, soziales und unternehmerisches Denken zu vereinbaren, und die bereit ist, 

sich für die Interessen von Menschen mit Unterstützungsbedarf stark zu machen 
• mit hoher Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten im Umgang mit 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und deren Interessensvertretungen, Trägern und Institutionen 
• mit selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeitsweise bei hoher Belastbarkeit und 

zeitlicher Flexibilität 
• mit hoher Konflikt- und Urteilsfähigkeit 

 
Wir bieten Ihnen 

• eine höchst verantwortungsvolle Managementaufgabe in einem gefestigten und 
leistungsstarken Umfeld mit einem weitgespannten Kompetenz- und Entscheidungsrahmen 

• eine fachlich anerkannte und seit 1983 in der städtischen Landschaft verwurzelte 
Jugendhilfeeinrichtung und städtische Tochtergesellschaft 

• einen Fünf-Jahresvertrag für Geschäftsführer städtischer Tochtergesellschaften mit 
Leitungsverantwortung und einem großen Gestaltungsspielraum 

• ein außertarifliches Gehalt zzgl. einer erfolgsabhängigen Tantieme 
• ein kompetentes, motiviertes und gut aufgestelltes Leitungs- und Bereichsleitungsteam mit 

einer qualifizierten und engagierten Mitarbeiterschaft 
• Arbeit in einer attraktiven Großstadt mit starken Partnern an Ihrer Seite 

 
Kontakt 
Wir freuen uns auf Bewerberinnen und Bewerber, die sich zu den Zielen und Werten der 
Jugendhilfe Essen gGmbH und Jugendberufshilfe Essen gGmbH glaubhaft bekennen und die beide 
Gesellschaften im Interesse der Kinder und Jugendlichen dieser Stadt gemeinsam mit Politik, 
Verwaltung und Mitarbeitenden weiterentwickeln wollen. 
Weitere Informationen zu den beiden Gesellschaften und ihren Aufgabenbereichen finden Sie auf 
unserer Homepage www.jh-essen.de.  
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 17.03.2019 mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung als PDF-Dokument an 
 
 
  Jugendhilfe Essen gGmbH 
  Thomas Virnich 
  t.virnich@jh-essen.de 
 


