
 

 

 

Stellenausschreibung 

PFIFF ist ein gemeinnütziges Unternehmen in der Jugendhilfe nach SGB VIII und in der Eingliederungshilfe nach 
SGB IX. Als Fachdienst für Familien suchen und qualifizieren wir Pflegepersonen, beraten und begleiten diese, 
nachdem sie ein Pflegekind angenommen haben. Wir suchen, begleiten und beraten Personen, die Patenschaften 
für Kinder und Jugendliche psychisch belasteter und kranker Eltern übernehmen. Wir klären die Perspektiven 
von Pflege- und Patenkindern und deren Familien und Pflegefamilien und unterstützen sie bei der Gestaltung von 
Übergängen in andere Lebenssituationen.  Wir entwickeln innovative Konzepte in diesen Themenbereichen und 
implementieren diese in die Jugendhilfelandschaft, kooperieren mit öffentlichen und freien Trägern und 
überörtlichen Fachgesellschaften. 
 
Wir suchen für den Eintritt zum 01. August 2023 (oder später) 

eine Geschäftsführer*in (m/w/d) in der Doppelspitze 

für die Führung und Leitung der PFIFF gGmbH mit folgenden Aufgaben: 

 Führung der Geschäfte des Unternehmens incl. Personal, Finanzen, öffentliche Mittel und 
Organisation  

 Vertretung der Interessen des Unternehmens gegenüber Behörden, Jugendämtern, Ämtern der 
Eingliederungshilfe, bundesweiten Fachgesellschaften und Kooperationspartnern 

 Erarbeitung und Umsetzung neuer Konzepte in der Jugendhilfe 
 Weiterentwicklung und Förderung von Modellprojekten bis zur Implementierungsreife und 

Verstetigung in der Anwendung 
 

PFIFF beschäftigt rund 40 Mitarbeiter*innen.  
Wir wünschen uns eine fachlich ausgewiesene Führungs- und Leitungspersönlichkeit mit: 

 Hochschulausbildung im Sozialbereich oder mit nachgewiesenen gleichwertigen Qualifikationen, 
adäquater Zusatzqualifikation und umfängliche Praxis im Sozialwesen 

 fundierten Kenntnissen des Familienhilfe- und Jugendhilferechts 
 mehrjähriger Leitungserfahrung im Sozialwesen 
 sozialem und pädagogischem Engagement für Menschen  
 Fokussierung auf Qualitätssicherung und -entwicklung 
 der Fähigkeit, Behörden und andere Geldgeber zu überzeugen und ihnen ein Vertragspartner auf 

Augenhöhe zu sein 
 betriebswirtschaftliches Verständnis und Kenntnisse 
 kooperativem Führungsstil in festem Rollenverständnis 

 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (inkl. Fach- und Führungsprofil) bis zum 28.02.2023 an Michael 
Gehrdau, PFIFF gGmbH, Brauhausstieg 15-17, 22041 Hamburg oder per E-Mail (in einer pdf-Datei) an 
michael.gehrdau@pfiff-hamburg.de 
 
Alleiniger Gesellschafter der PFIFF gGmbH ist der PFIFF e.V. unter gleicher Adresse. 
 
Besuchen Sie uns unter www.pfiff-hamburg.de 
 
Stand: 04.01.2023 


