
Ihr Profil
• Sie haben ihre sozialpädagogischen Kompetenzen durch ein 
Studium der Sozialpädagogik oder der Sozialarbeit erworben.
• Erwünscht sind Erfahrungen in der Arbeit mit benachteiligten 
Gruppen, in der interkulturellen Arbeit, der feministischen Arbeit, 
der politischen Jugendbildungsarbeit oder in der berufsbezogenen 
Jugendhilfe.
• Sie übernehmen gerne Verantwortung, haben Erfahrungen in der 
teamorientierten Personalführung und/ oder in der Geschäftsführung 
einer sozialpädagogischen Einrichtung oder trauen sich diese zu.
• Sie haben Freude an der praktischen Sozialpädagogik und verfü-
gen über Kenntnisse der Krisenintervention, der Existenzsicherung 
und der Bildungsarbeit.
• Sie haben Interesse an der Planung kultureller Events wie Moden-
schauen, Ausstellungen oder Performances und führen sie mit den 
Auszubildenden und ihrem begeisterungsfähigen Team durch.
• Sie haben großes Interesse an sozial- und gesellschaftspoliti-
schen Themen und ein ausgeprägtes ethisches und soziales Werte- 
verständnis.
• Sie überzeugen im Fundraising, sind in der Netzwerkarbeit 
gewandt und geben kreative Impulse durch ihre Öffentlichkeits-
arbeit oder sind bereit, sich diese Kompetenzen anzueignen.
• Mit hohem Einfühlungsvermögen führen Sie sozialpädagogische 
Einzelgespräche und Maßnahmen zur Existenzsicherungen durch, 
unterstützen die jungen Frauen durch Lernwochenenden Work-
shops und Coaching und bieten ihnen experimentelle Lernfelder 
durch kulturelle Veranstaltungen wie Modenschauen, Werk- 
schauen oder Ausstellungen.
• Sie stellen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Projekte und Er-
fahrungen in Jahresberichten und der Fachöffentlichkeit vor und 
setzen innovative Akzente.

Über Uns
Das Atelier La Silhouette ist ein modellhafter Ausbildungsbetrieb der 
berufsbezogenen Jugendhilfe, der junge Frauen unterschiedlichster 
Herkunft zu Damenmaßschneiderinnen ausbildet. Die Verschrän-
kung zwischen Mode, Kultur, Politik und Bildung ist hier einzigartig. 
Dabei liegt das besondere Konzept in der individuellen Förderung 
der Auszubildenden, die eine innungsrechte Qualifizierung mit so-
zialpädagogischer Begleitung, gesellschaftspolitischer Bildung und 
interkultureller Arbeit verbindet.
Zu dem ganzheitlichen Ausbildungsansatz zählen auch die Angebote 
einer therapeutischen Unterstützung und Maßnahmen zur Existenz-
sicherung. Der Aufbau und die Pflege von begleitenden Netzwerken 
für und durch Multiplikatorinnen ermöglichen über die Ausbildung 
hinaus die Stabilisierung des Ausbildungserfolges.
Für seine innovative und erfolgreiche Arbeit wurde der Ausbildungs-
betrieb Atelier La Silhouette mehrfach ausgezeichnet.
In unserem Team arbeiten Schneidermeisterinnen, Lehrerinnen und
Verwaltungsfachfrauen zusammen.

Ihre Aufgaben
• Sie führen die Vereinsgeschäfte im Auftrag des ehrenamtlichen 
Vorstands und sichern die inhaltliche und strategische Weiterent-
wicklung des Ausbildungsbetriebes sowie den administrativen 
Geschäftsbereich (Finanzsteuerung, Erstellen des Jahresabschlus-
ses, Controlling, Mittelakquise).
• Sie führen wertschätzend ein hochmotiviertes, interdisziplinäres 
Team in partizipativer Zusammenarbeit.
• Sie erarbeiten eine speziell auf die Zielgruppe zugeschnittene, 
individuelle Förderung und integrieren diese in ein sozialpädago-
gisches Gesamtkonzept der Berufsbezogenen Jugendhilfe. Somit 
stellen Sie eine Verbindung in den aktuellen Fachdiskussionen in 
den Bereichen interkulturelle Pädagogik, feministische Pädagogik, 
politische Bildung und Kulturarbeit her und verbinden diese mit 
einem ganzheitlichen Ansatz.

Wir suchen für Anfang September 2022 eine sozialpolitisch 
engagierte Führungspersönlichkeit, der benachteiligte junge 
Frauen am Herzen liegen und die unser Arbeitsteam professio-
nell und mit hoher emotionaler Intelligenz kooperativ leitet als

SOZIALPÄDAGOGISCHE LEITUNG 
UND GESCHÄFTSFÜHRUNG
in Vollzeit, 40 Stunden/ Woche, unbefristet, mit AVR Ein-
gruppierung und Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche



Wir bieten
• Ein abwechslungsreiches und vielfältiges Aufgabengebiet mit kreati-
vem Gestaltungsspielraum
• Die Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten, leistungsstarken 
und interdisziplinären Team
• begleitete Einarbeitung
• Supervision
• Unterstützung und Wertschätzung durch die Kooperation mit 
dem kleinen Trägerverein und den ehrenamtlichen Vorstandsfrauen 
von „Junge Frauen und Beruf e.V.“, der in die evangelische Jugend- 
sozialarbeit ejsa Bayern e.V. eingebunden ist
• Eingruppierung nach AVR-Diakonie Bayern mit den tariflichen 
Sonderzahlungen und einer innerbetrieblichen Altersvorsorge

Dann senden Sie uns Ihre schriftlichen Bewerbungs- 
unterlagen bitte bis 15.07.2022 an folgende e-Mail:

info@la-silhouette.de 

oder per Briefpost an:

Vereinsvorstand 
„Junge Frauen und Beruf e.V.“ 
Rosenheimer Str. 88, 
81669 München 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und 
Befähigung vorrangig berücksichtigt.

SIE SIND INTERESSIERT?


