
 
 

 
 
 

Das Kolpingwerk Deutschland ist ein generationsübergreifender, katholischer So-
zialverband mit mehr als 225.000 Mitgliedern in 2.350 Kolpingsfamilien vor Ort.  
Mit unserem Kolping Jugendwohnen bieten wir Auszubildenden bezahlbares 
Wohnen, pädagogische Begleitung und Freizeitmöglichkeiten. 
 

Wir suchen für unsere 12 bundesweiten Einrichtungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Geschäftsführung für das Kolping Jugendwohnen (w/m/d) 
(unbefristet / Vollzeit)  

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie tragen Verantwortung für die Einrichtungen des Kolping Jugendwohnen u.a. in Köln, Berlin, Essen 
und Trier und sind ebenfalls zuständig als GmbH-Geschäftsführung für den Aufbau von neuen Kolping 
Jugendwohnen-Standorten. 

 Sie arbeiten eng mit der weiteren Geschäftsführung zusammen und tragen Sorge für die gemeinsame 
Konzeptionierung, Weiterentwicklung und Qualitätsstandards sowie dessen Umsetzung. Sie führen mit 
der weiteren Geschäftsführung die gemeinsame Geschäftsstelle in Köln. 

 Sie führen die pädagogischen Leitungen in den jeweiligen Standorten und verantworten u.a. den Per-
sonaleinsatz. 

 Sie gewährleisten die betriebswirtschaftliche Steuerung und halten die gesetzten Budgets ein. 

 Sie berichten in den jährlich stattfindenden Gesellschafterversammlungen sowie viermal jährlich in 
den Sitzungen der Aufsichtsräte.  

 Sie stehen im engen Kontakt mit Kooperationspartner/innen, Jugendämtern und der Bundesagentur 
für Arbeit. 

 Sie vertreten die Interessen des Kolping Jugendwohnen im Verband der Kolpinghäuser sowie in über-
konfessionellen Netzwerken. 
 

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes 
(Fach)-Hochschulstudium im Bereich (Sozial-
)Pädagogik oder eine vergleichbare Ausbil-
dung sowie eine betriebswirtschaftliche Zu-
satzqualifikation bzw. Kenntnisse im Ma-
nagement von Sozialunternehmen.  

 Sie haben Leitungserfahrung im Bereich der 
Jugendverbandsarbeit oder der Jugendhilfe. 

 Sie sind begeisterungsfähig und zeichnen 
sich durch eine konsequente, zielgerichtete 
und moderne Arbeitsweise aus, die sich in 
strukturiertem, zielorientiertem Handeln 
auswirkt. 

 Sie verfügen über unternehmerisches Den-
ken, Organisationsgeschick und ein gesun-
des Durchsetzungsvermögen. 

 Sie treiben die Optimierung der wirtschaftli-
chen Prozesse nachhaltig voran.   
 

 

 Eine hohe Leistungsbereitschaft sowie hohes 
Engagement mit der Bereitschaft für regel-
mäßige Dienstreisen runden Ihr Profil ab. 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen und 
Aufgaben des Kolpingwerkes Deutschland.  

   

Wir bieten: 

 eine spannende und verantwortungsvolle 
Tätigkeit in einem wachsenden Arbeitsbe-
reich. 

 eine enge Zusammenarbeit mit der weiteren 
Geschäftsführung und mit einem engagier-
ten Team. 

 eine Unterstützung bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf durch unsere betriebs-
nahe Kinder-Großtagespflege „Kolping-
Pänz“. 

 eine leistungsgerechte Vergütung. 

 die Bahncard 100.
 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bis zum 16. November 2021 bei uns!  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frü-
hestmöglichen Eintrittstermins an die Teamleiterin Personal Frau Jacqueline Sülz per E-Mail an folgende 
Adresse: personal@kolping.de. Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsführerin Kolping Jugendwohnen 
Alexandra Horster unter alexandra.horster@kolping.de zur Verfügung. 
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