
Stadt Leipzig  Stellenausschreibung   Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Amt für Jugend, Familie und Bildung eine/-n  Sachgebietsleiter/-in für Adoption und Pflegekinderdienst   Das erwartet Sie: 
• Leitung des Sachgebietes mit 15 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
• Personalführung und Entwicklung des Sachgebietes, insbesondere durch inhaltliche und organisatorische Optimierung der Geschäftsprozesse 
• Klärung von Grundsatzfragen sowie Anleitung, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/-innen in besonders schwierigen Einzelfällen 
• Bearbeitung von fachlichen Sonderaufgaben und Fallbearbeitung im Vertretungssystem  
• Erarbeitung von Informations- und Entscheidungsvorlagen für die Abteilungs- und Amtsleitung und Grundsatzarbeit 
• Fachaustausch und Netzwerkarbeit in überregionalen Arbeitskreisen, mit Vereinen und anderen Leistungsträgern 
• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Fachbereich unter anderem für den „Erstinformationsabend“ und den jährlichen Pflegefamilientag  Das sind unsere Anforderungen:  
• Sie verfügen über einen Bachelor- oder Fachhochschulabschluss in der Fachrichtung Soziale Arbeit mit staatlicher Anerkennung oder einen vergleichbaren sozialpädagogischen Abschluss. 
• Sie haben bereits Berufserfahrungen im Pflegekinderdienst, im Bereich Adoptionen oder im Allgemeinen Sozialdienst gesammelt und konnten hier ihr Einfühlungsvermögen unter Beweis stellen. 
• Sie verfügen über Führungskompetenzen, um die Mitarbeiter/-innen wertschätzend und situativ zu führen.  
• Sie besitzen umfangreiche Kenntnisse im Jugendhilferecht (SGB VIII), im Adoptionsvermittlungsrecht und anderer relevanter Rechtsvorschriften (zum Beispiel BGB, FamFG, VwVfG, ausländerrechtliche Bestimmungen).  
• Sie können ausgezeichnet analytisch denken und handeln und besitzen sehr gute konzeptionelle sowie organisatorische Fähigkeiten. 
• Ihre mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit ist sehr stark ausgeprägt. 
• Sie sind durchsetzungsstark und entscheidungsfreudig.  
• Sie sind bereit, gelegentlich am Abend und an den Wochenenden zu arbeiten. 
• Wünschenswert ist der Besitz der Führerscheinklasse B.  Das bieten wir: 
• eine nach der Entgeltgruppe S 17 Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst bewertete Stelle 
• einen Arbeitsplatz im Herzen einer von hoher Lebensqualität, sozialer und kultureller Vielfalt geprägten Stadt mit mehr als 580.000 Einwohnern/Einwohnerinnen, die über ein attraktives Wohnraumangebot zu vergleichsweise günstigen Preisen verfügt 
• vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten 
• eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung 
• ein ermäßigtes Ticket für den Personennahverkehr („Job-Ticket“)  Bitte lesen Sie vor einer Bewerbung unsere Hinweise zum Stellenbesetzungsverfahren unter www.leipzig.de/bewerbungshinweise.     



Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte be-werben Sie sich mit einem Bewerbungsschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Nachweis über die erforderliche berufliche Qualifikation, Kopien von qualifizierten Dienst-/ Arbeitszeugnissen/Beurteilungen, die nicht älter als drei Jahre sein sollten, und gegebenen-falls Referenzen oder dem Hinweis, bei wem wir eine Referenz über Sie einholen dürfen. Bitte beachten Sie, dass wir unsere Stellen nur nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung besetzen dürfen. Wir können Sie daher im weiteren Verfahren nur dann berücksichtigen, wenn Sie uns Nachweise hierüber vorlegen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Stellenausschreibungsnummer 51 09/17 72 an und nutzen Sie für Ihre Bewerbung das Online-Bewerber-Portal auf www.leipzig.de/stellen.  Sollten Sie noch Fragen haben, dann beantworten wir Ihnen diese gern. Ansprechpartnerin für diese Ausschreibung ist Frau Fischer, Telefon: 0341 123-2731.  Ausschreibungsschluss ist der 4. Oktober 2017. 


