
 
 

 
 

Das Waisenhaus – Stiftung des öffentlichen Rechts -  ist eine seit 1679 bestehende 

Frankfurter Stiftung. Wir sind eine Einrichtung der ambulanten, teilstationären und 

stationären Jugendhilfe. Unser Ziel ist es, die Lebensperspektive von Kindern und 

Jugendlichen in der heutigen Gesellschaft zu verbessern sowie die persönliche, soziale und 

ökonomische Eigenständigkeit der jungen Menschen zu stabilisieren. 

Wir suchen als Nachfolger(in) der in den Ruhestand tretenden Stelleninhaberin zum 1. Mai 
2022 eine  
 

Leitung (m/w/d) der Abteilung Waisenpflege 
in Vollzeit  

Entgeltgruppe 15 TVöD/A 14 BesO 
 
In Zusammenarbeit mit dem Direktor und den Leitungskräften des Hauses entwickeln Sie 
maßgeblich die sozialen Angebote der Stiftung weiter. Sie übernehmen Verantwortung in 
Form von Dienst- und Fachaufsicht für unsere stationären Jugendhilfeeinrichtungen sowie 
die Sachgebiete der Therapeutischen Fachstelle und der Ambulanten Förderung. 
 
Da die Stelle mit der ständigen Stellvertretung des Direktors verbunden ist, werden Sie 
auch die Bereiche der Liegenschaftsverwaltung sowie die Funktionsbereiche der 
Verwaltung kennenlernen und abwesenheitsbedingte sowie regelhafte Vertretungs-
aufgaben übernehmen. Insbesondere im Bereich des Stiftungszwecks gestalten Sie die 
Netzwerkarbeit unserer Stiftung und übernehmen Repräsentationsaufgaben. 
Für diese anspruchsvolle und interessante Aufgabe wünschen wir uns eine Persönlichkeit, 

die einen kooperativen Führungsstil pflegt und mit einer hohen sozialen Kompetenz 

ausgestattet ist. Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich sozialer Organisationen, 

insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe. Aufgrund Ihrer guten Analysefähigkeit, 

Kreativität und Zielstrebigkeit treffen Sie als erfahrene Leitungskraft Entscheidungen, die 

langfristig wirksam und wirtschaftlich ausgewogen sind. Sie überzeugen durch Argumente 

und begeistern Ihre Mitarbeitenden und den Kollegenkreis durch Ihre Leidenschaft, wie Sie 

sich für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen einsetzen. Sie übernehmen 

gerne Verantwortung. 

Sie bringen ein Hochschulstudium aus den Bereichen soziale Arbeit, Pädagogik, 

Betriebswirtschaft, Recht oder Verwaltung mit und kennen die Netzwerkstrukturen der 

sozialen Landschaft in Frankfurt am Main. Die Methoden der Organisationsentwicklung sind 

Ihnen bekannt und Sie verfügen über pädagogische und betriebswirtschaftliche 

Fachkenntnis. 

Wir bieten Ihnen  

 ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten  

 Fortbildungsmöglichkeiten und Coaching 

 übliche Leistungen des öffentlichen Dienstes (Job-Ticket, Altersversorgung) 

 flexible Arbeitszeitgestaltung und eine sorgfältige Einarbeitungszeit 

 
Wenn Sie sich für die o.g. Aufgaben begeistern können, freuen wir uns über Ihre 

Bewerbung bis spätestens 31.10.2021 bitte per e-mail unter 

michael.mueller@waisenhaus-frankfurt.de  

mailto:michael.mueller@waisenhaus-frankfurt.de

