
 

 

Stellenausschreibung 

Der Landesjugendring Brandenburg e.V. ist die Arbeitsgemeinschaft der landesweit tätigen Jugendver-

bände und Stadt- und Kreisjugendringe in Brandenburg.  

Wir suchen als Elternzeitvertretung zum 1. August 2020 

eine*n Geschäftsführer*in  

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden. Die Stelle ist befristet bis voraussichtlich  

30. September 2021. Dienstsitz ist die Landeshauptstadt Potsdam.  

 

Die Aufgaben bestehen in der gesamtverantwortlichen Leitung der Geschäftsstelle des Landesjugendrin-

ges, in der Zuständigkeit für alle administrativen und haushalterischen Aufgaben  

sowie - in Abstimmung mit dem Vorstand – in der fachlichen und politischen Vertretung der Jugendver-

bandsarbeit in Brandenburg. 

 

Wir bieten Ihnen  

- ein vielseitiges und innovationsfreudiges Arbeitsfeld mit einem engagierten und qualifizierten Team, 

- die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung, 

- eine angemessene Vergütung in Anlehnung an TvL Ost E 14,  

- die Möglichkeit der Mitgestaltung einer landesweit anerkannten und gut vernetzten Organisation.  

 

Zu den Aufgaben gehören insbesondere 

- die verantwortliche Steuerung der organisatorischen und finanztechnischen Abläufe sowie Fach- und 

Dienstaufsicht über das Personal der Geschäftsstelle des Landesjugendring Brandenburg e.V. und des 

Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V., 

- die Akquise und Bewirtschaftung von öffentlichen Mitteln sowie von Drittmitteln,  

- die Bearbeitung jugendpolitischer Grundsatzfragen, die Erarbeitung jugendpolitischer Stellungnahmen 

sowie die Entwicklung von Strategien in aktuellen jugendpolitischen Handlungsfeldern in Zusammen-

arbeit mit den Referent*innen, 

- die Vertretung der Positionen und Interessen des Landesjugendringes und seiner Mitgliedsorganisatio-

nen gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung, 

- die fachliche Beratung und Unterstützung der Mitgliedsorganisationen in rechtlichen und jugendpoliti-

schen Fragen sowie die Beratung und Betreuung von Gremien und Arbeitsgruppen des Landesjugen-

dringes,  



 

- die Zusammenarbeit mit Fachorganisationen und Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendhilfe so-

wie Wahrnehmung von Außenvertretungen in landes- und bundesweiten Gremien. 

 

Als Voraussetzungen erwarten wir 

- eine abgeschlossene Hochschulausbildung in einem für die Kinder- und Jugendhilfe relevanten Bereich,  

- Kenntnisse und Erfahrungen in der Jugendarbeit/Jugendverbandsarbeit, Jugendhilfe und Jugendpolitik 

sowie deren Strukturen und Wirkungszusammenhängen,  

- Kenntnisse in Betriebswirtschaft sowie der Bewirtschaftung von öffentlichen Mitteln und privaten Mit-

teln (Bund, Land, Stiftungen etc.),  

- Erfahrungen in der Leitung sozialer Organisationen – vorzugsweise im Bereich Jugendhilfe - sowie Per-

sonalführung und -entwicklung,  

- Kenntnisse in den arbeitsfeldrelevanten Rechtsbereichen (Zuwendungs-, Arbeits-, Tarif- und Jugendhil-

ferecht),  

- sehr gute Deutschkenntnisse und Kommunikationskompetenz in Wort und Schrift, Team- und Konflikt-

fähigkeit sowie Belastbarkeit und die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten bzw. mehrtägigen Dienst-

reisen.  

- ein hohes Verantwortungsbewusstsein und ein sicheres Auftreten, Planungs- und Organisationsfähig-

keit, Verhandlungsgeschick, Entscheidungs- und Innovationsfreude. 

 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Email als PDF-Datei (ohne Foto) bis zum 

30.04.2020 an: personal@ljr-brandenburg.de. 

 

Die Bewerbungsgespräche erfolgen am 11./12.05.2020 in Potsdam.  

 

Fahrtkosten und andere Aufwendungen für die Teilnahme am Bewerbungsverfahren können leider nicht 

erstattet werden.   
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