
 

 

 

 
 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine offene, gut strukturierte und 

prozessorientierte Persönlichkeit, die gerne Verantwortung trägt und Orientierung gibt, 

als 

Geschäftsführung (m/w/d) in                                                      

Teil- oder Vollzeit (75-100 %) 

Der gemeinnützige Verein wurde 1992 gegründet und arbeitet gegen Ausbeutung und 

sexualisierte Gewalt an Jungen* und Männern*. Derzeitig beschäftigt er rund 20 

Mitarbeitende in drei Projekten an zwei Standorten in Berlin. 

 

Ihre Aufgabenfelder im sind: 

 

 Gesamtsteuerung des Vereins inkl. Fachaufsicht und inhaltlicher Koordination der 

Arbeitsbereiche 

 Projektleitung für die Projekte subway - Berlin und MUT Traumahilfe für Männer* 

 Weiterentwicklung der sozialpädagogischen und personellen Ausrichtung des 

Vereins und seiner Projekte 

 Haushaltsführung und Bewirtschaftung aller Finanzmittel sowie Mittelbeschaffung 
 

- Verhandlungen mit Zuwendungsgeber*innen und Geldgeber*innen 

- Erstellung von Verwendungsnachweisen und Sachberichten 

- Akquise von Eigen- und Drittmitteln 
 

 Personalverwaltung und –planung inkl. Bedarfsermittlung, Stellenbesetzungs- und 

Personalauswahlverfahren 

 Fachliche Vertretung des Vereins in Fach- und Dachverbänden, wie z.B. DPW, 

DAH, BUFAS, DGfPI 

 Öffentlichkeitsarbeit in Medien und bei Veranstaltungen 

 

Sie sind direkt dem Vorstand unterstellt und arbeiten eng und vertrauensvoll mit ihm 

zusammen. 

 
Das ist Ihr Profil: 

 Akademischer Abschluss im Sozialbereich oder vergleichbare Qualifikationen 

 Mehrjährige Berufserfahrung in einer Führungsposition im Sozialbereich 

 Fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der Anwendung des öffentlichen Haushalts- 

und Zuwendungsrechtes 

 Wünschenswert ist eine mehrjährige Erfahrung in der Arbeit zu den Themen mann-

männlicher Sexarbeit, HIV & STI, sexualisierte Gewalt, niederschwellige Arbeit mit 

Jungen* und Männern*  

 Ausgeprägte Kommunikations-, Kontakt-, Planungs- und Organisationsfähigkeiten 



 

 

 Bereitschaft, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen (bei Einstellung, sowie 

alle 2 Jahre)  

 

Wir bieten: 

 Einen verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem Verein mit vielfältigen 

Mitgestaltungsmöglichkeiten und einer aktiven Einbindung der Mitarbeitenden in die 

Entwicklungsprozesse 

 Ein auf zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis mit der Perspektive der Entfristung 

 Bezahlung nach TV-L S, inkl. Jahressonderzahlung 

 Möglichkeit zur eigenen Fort- und Weiterbildung 

 

 

Hinweise zur Bewerbung  

HILFE-FÜR-JUNGS e.V. arbeitet mit Jungen* und Männern*, die sexualisierte Gewalt 

erfahren haben und/oder davon bedroht sind. Um diese Menschen weitestgehend 

schützen zu können, erwarten wir von zukünftigen Mitarbeitenden: 

 dass Sie per Unterschrift versichern, noch nie durch strafrechtliche Ermittlungen 

gegen die eigene Person (also nach einer polizeilichen Anzeige) in Bezug auf 

das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Menschen (Dreizehnter Abschnitt 

des StGB) beschuldigt worden zu sein;  

 dass Sie per Unterschrift versichern, dass Sie, wenn Sie durch strafrechtliche 

Ermittlungen gegen die eigene Person (also nach einer polizeilichen Anzeige) in 

Bezug auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Menschen (Dreizehnter 

Abschnitt des StGB) beschuldigt werden, den Arbeitgeber (HILFE-FÜR-JUNGS 

e.V.) unverzüglich davon in Kenntnis setzen;  

 eine schriftliche Einverständniserklärung, dass sich der Vorstand von HILFE-

FÜR-JUNGS e.V. mit den letzten Arbeitgebern in Verbindung setzen kann, um 

ausschließlich das Thema Nähe/Distanz zu Kindern und Jugendlichen zu 

erfragen.  

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (bitte unter Nennung eines 
möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen) senden Sie bitte per 
E-Mail an bewerbung@hilfefuerjungs.de. 
 
Stichwort: Geschäftsführung 
 
Rückfragen zu dieser verantwortungsvollen Position beantwortet der Vorstand 
gerne. Ihre Fragen können sie daher ebenfalls gerne per E-Mail an bewerbung@ 
hilfefuerjungs.de richten. 
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