Landgraf-Georg-Str. 120, 64287 Darmstadt

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Geschäftsführer*in
(m/w/d)
Der pro familia Bezirksverband Darmstadt-Bensheim e. V. ist ein im Landes- und
Bundesverband der pro familia föderal organisierter Fach- und Dienstleistungsverband für
eine selbstbestimmte Sexualität und Familienplanung. Die Angebote der drei
Beratungsstellen in Darmstadt, Bensheim und Groß-Umstadt basieren im Wesentlichen auf
dem gesetzlichen Auftrag des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes und umfassen
Beratungs- und Weiterbildungsangebote in der Sexualpädagogik, die sozialen Leistungen bei
Schwangerschaft, dem Schwangerschaftskonflikt, die psychologische Einzel- und
Paarberatung, die Sexualberatung, die Frühen Hilfen für (werdende) Eltern, sowie ein
medizinisches und sexualmedizinisches Beratungsangebot.

Ihre Aufgaben
Sie führen die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiter*innen und sind zuständig für
die Steuerung und Führung sowie die strategische Weiterentwicklung der Organisation mit
Ergebnis- und Umsetzungsverantwortung. Sie sind sowohl verantwortlich für die
innerbetrieblichen Strukturen als auch für die Außendarstellung.
Sie vertreten unsere Interessen in den einschlägigen politischen Gremien der Stadt
Darmstadt, des Landkreises Darmstadt-Dieburg und des Kreises Bergstraße und sorgen in
Kooperation mit dem pro familia Landesverband Hessen für die finanzielle und personelle
Sicherstellung des Beratungs- und Fortbildungsangebotes.
Hauptsächlich arbeiten Sie in der Beratungsstelle Darmstadt, wobei Außentermine in den
Zweigstellen Bensheim und Groß-Umstadt regelmäßig wahrgenommen werden. Auch finden
mehrmals im Jahr Konferenzen aller hessischen Geschäftsführer*innen in Frankfurt statt.

Ihr Profil
Sie sind eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit ausgeprägter sozialer,
wirtschaftlicher, kommunikativer und administrativer Kompetenz sowie Leidenschaft, sich
für die sexuellen und reproduktiven Rechte einzusetzen. Wir erwarten von Ihnen

selbständiges eigenverantwortliches Handeln, eine strukturierte und flexible Arbeitsweise,
Organisationstalent und eine ausgeprägte Teamfähigkeit.
Sie verfügen über Erfahrungen in sozialen Arbeitskontexten und Non-Profit-Organisationen
und haben ein pädagogisches oder sozialarbeiterisches Studium abgeschlossen, idealerweise
ergänzt durch eine Sozialmanagement- und eine Berater*innenausbildung.

Wir bieten Ihnen
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer lebendigen Organisation mit
motivierten Mitarbeiter*innen, Fortbildungsmöglichkeiten und eine tarifliche Vergütung
nach TV-H E12 bei einer 38,5 Stundenwoche.
Zudem haben Sie die Möglichkeit einen Teil Ihrer Wochenarbeitszeit mobil zu arbeiten.

Der Vorstand im pro familia – Bezirksverband Darmstadt-Bensheim freut sich auf Ihre
Bewerbung in digitaler Form an:
Gerhard Bonifer-Dörr, Vorstandsvorsitzender, eMail: Gerhard.Bonifer-Doerr@profamilia.de
Rückfragen richten Sie bitte ebenfalls an die genannte Mail-Adresse.

