Schweriner Jugendring e.V. * Dr.-Külz-Str. 3 * 19053 Schwerin

Der Schweriner Jugendring e.V. sucht zum 1. März 2020 eine*n

Leiter*in der Geschä/sstelle.
Der Schweriner Jugendring e.V. ist eine Interessen- und Arbeitsgemeinscha@ von 22 Jugendverbänden und freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit in der Landeshauptstadt Schwerin.
Er steht für kinder- und jugendpoliMsche Interessenvertretung, vertriO die Interessen der
Mitgliedsverbände, gewährleistet den InformaMonsaustausch und fördert die Zusammenarbeit
mit und unter den Verbänden und darüber hinaus. Er sieht sich dem Recht junger Menschen
verpﬂichtet, ihr Leben selbst zu gestalten und deshalb auch in allen gesellscha@lichen,
poliMschen und sozialen Fragen mitzubesMmmen.
Das wünschen wir uns von Dir:
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium, z.B. der Sozialen Arbeit oder der
Erziehungswissenscha@en, und haben Interesse an jugendpoliMschen Themen. Du bist in der
Lage, Projekte zu managen, Mitarbeitende zu führen und FinanzmiOel zu akquirieren und
kannst mit den üblichen KommunikaMonsmiOeln umgehen. Du hast Erfahrungen in der
außerschulischen Jugendbildung bzw. in der Jugendverbandsarbeit und in der ModeraMon von
Gremien und Beteiligungsprozessen. Du arbeitest eigenverantwortlich und kreaMv und kannst
ﬂexibel mit Herausforderungen umgehen.
Das sind Deine Aufgaben:
- die Leitung der Geschä@sstelle, inkl. Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeitenden
- Beantragung von FinanzmiOeln und Abwicklung des Haushalts der Geschä@sstelle des
SJR gemäß den jeweils geltenden Förderrichtlinien;
- Bearbeitung jugendpoliMscher Grundsatzfragen in AbsMmmung mit dem Vorstand und
auf Grundlage der Beschlüsse des SJR sowie die Vertretung der PosiMonen gegenüber
InsMtuMonen, OrganisaMonen und der Öﬀentlichkeit;
- Kontakt zu und Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden sowie deren Beratung und
Begleitung in pädagogischen, jugendpoliMschen und jugendhilferechtlichen Fragen
- Netzwerk- und Gremienarbeit;
- Unterstützung und KoordinaMon der Vorstandsarbeit;
- Verwaltung des Jugendhauses Dr.-Külz-Str. 3;
- Zielgerichtete Öﬀentlichkeitsarbeit inkl. social media.
Das kannst Du von uns erwarten:
Du arbeitest mit einem moMvierten Vorstand zusammen und innerhalb der Strukturen des
Schweriner Jugendring e.V.. Die Arbeitszeit beträgt 35 Std./Woche. Die Stelle ist vorbehaltlich
der Förderung der Landeshauptstadt Schwerin unbefristet und wird angelehnt an den TvöD
vergütet.
BiOe senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.01.2020 per E-Mail an den
Schweriner Jugendring e.V., info@schwerinerjugendring.de
Wir freuen uns auf Dich!
Tel: 0385/ 5509985 * Fax: 0385/ 5509984
info@schwerinerjugendring.de * www.schwerinerjugendring.de

