
 
 

Als traditionsreiche, gemeinnützige Organisation suchen wir für unseren Standort in Berlin eine 

pädagogische Fachberatung für den Träger (m/w/d)  

Im Mittelpunkt der fast 30 Jahre andauernden Arbeit des Trägers steht der Mensch als selbst-

bestimmte, soziale und individuelle Person mit all ihren Potentialen. Ihre Aufgaben in diesem 

Kontext sind: 

 

 Die Bearbeitung von vertraglichen und konzeptionellen Fragestellungen 

 Weiterentwicklung von Prozessen und Qualitätsstandards 

 Durchführung von Projekten 

 Bearbeitung von Sonderaufgaben 

 Eine von Wertschätzung geprägte Unterstützung der Bereichs- und Einrichtungsleitun-

gen 

 

Dazu arbeiten Sie direkt mit dem Geschäftsführer (m/w/d) zusammen und Sie sind dem  

Geschäftsführer (m/w/d) direkt unterstellt. 

 

Sollte diese spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit Ihr Interesse geweckt haben, 

dann haben wir folgende Erwartungen an Sie: 
  

 Unser Leitbild ist für Sie Inspiration für den Umgang mit den Menschen, die für unse-

ren Träger da sind und für die der Träger da sein möchte. 

 Sie verfügen über eine solide pädagogische Ausbildung und hatten bereits ganzheitli-

che Projektverantwortung, die neben der pädagogischen Aufgabenstellung auch die 

kaufmännische Seite beinhaltet hat. 

 Sie bringen theoretische und praktische Kenntnisse im SGB VIII & SGB XII, im 

Haushalts-, Vertrags- und dem Zuwendungsrecht mit.  

 Ihre Netzwerkarbeit innerhalb eines Trägers sowie den Stellen der Bezirke und der Se-

natsverwaltung ist von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt. 

 Organisationstalent und ein verbindliches Auftreten ist für Sie eine Selbstverständlich-

keit. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter An-

gabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittstermin an die Personalabteilung (E-

Mail: bewerbung@mkus-berlin.de) senden. Für Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsführer 

Herr Fischer (Tel.: 030 – 53 78 00 33) gern zur Verfügung. 

 

Hier noch ein paar wichtige Hinweise für Sie: 

 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich in dem für das 

Bewerbungsverfahren notwendigen Umfang. Mit der Einsendung Ihrer Bewerbung willigen 

Sie in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke 

des Bewerbungsverfahrens ein. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die Daten da-

tenschutzkonform gelöscht. 

Bewerbungen per Post werden nur dann zurückgeschickt, wenn Sie uns einen frankierten 

Rückumschlag beilegen und Bewerbungskosten werden nur dann erstattet, wenn dieses aus-

drücklich im Vorfeld schriftlich vereinbart wurde. 
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