
Referent / in für den Fachbereich 
Kinder- und Jugendhilfe gesucht

Der SkF Gesamtverein ist ein Frauenwohlfahrtsverband und der Zusammenschluss 
von 143 selbstständigen Ortsvereinen in der gesamten Bundesrepublik. Die Bundes-
geschäftsstelle unterstützt mit fachlicher und wissenschaftlicher Expertise in engem 
Kontakt mit der Fachpraxis die fachliche Weiterentwicklung und bietet Fortbildungen 
an. Gleichzeitig stellt sie die politische Interessenvertretung im Sinne der Anliegen 
Betroffener sowie der Träger von Einrichtungen und Diensten sicher.

Im Zuge einer Ruhestandsregelung suchen wir zum 01.04.2019 eine/-n Referent/in 
mit 50% Stellenumfang für den Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe. Eine Stunden-
erhöhung auf 100% ist nach einem Jahr vorgesehen. Zu den Aufgaben gehören das 
Monitoring und die fachliche und gesetzliche Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 
die Organisation der verbandsinternen Meinungsbildung sowie thematische Impuls-
setzung und die Mitwirkung in fachlichen Gremien. Das Referat ist auch zentrale 
Fachstelle des Deutschen Caritasverbandes für Adoptions- und Pflegekinderdienste 
in katholischer Trägerschaft. Die Tätigkeit ist mit Dienstreisen auf der Bundesebene 
verbunden.

Wir wünschen uns eine/-n berufserfahrene/-n Mitarbeiter/-in mit einem abge-
schlossenen sozial-/ pädagogischen Studium oder vergleichbarer Qualifikation und 
umfassender Kenntnis der Kinder- und Jugendhilfe sowie sozialwissenschaftlicher 
Methoden. Sie bringen Kompetenzen im Umgang mit verbandlichen und politischen 
Prozessen und Verfahren sowie in der Planung und Durchführung von Veranstal-
tungen mit. Sie sind erfahren und stilsicher im Verfassen von Texten und der 
anwendungsorientierten Aufbereitung komplexer fachlicher Themen. Eine ergeb-
nisorientierte, flexible Arbeitsweise, soziale Kompetenz und ein verbindliches und 
sympathisches Auftreten runden Ihr Profil ab. Die Identifikation mit den Zielen des 
SkF Gesamtvereins und eine christliche Haltung setzen wir voraus.

Wir bieten Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem enga-
gierten Team bei einem Arbeitgeber mit Zielen, für die sich der Einsatz lohnt. Eine 
angemessene Vergütung mit zusätzlichen Sozialleistungen und eine arbeitgeberfi-
nanzierte betriebliche Altersvorsorge runden unser Angebot ab. Die Stelle ist unbe-
fristet zu besetzen.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per Mail, an die 
Bundesgeschäftsführerin des SkF Gesamtvereins e. V.

Renate Jachmann-Willmer
Agnes-Neuhaus-Str. 5
44135 Dortmund 
jachmann-willmer@skf-zentrale.de
 


