
Aufgaben

In der kreativen Steuerung 
und in der Zusammenarbeit 
mit einem leistungsfähigen 
Team sind die vielfältigen 
Aufgabenbereiche innovativ 
zu gestalten. Dies gilt 
insbesondere für

• die Weiterentwicklung der 
Jugendarbeit und Jugend-
politik in Niedersachsen;

• die Vertretung der 
jugendpolitischen Inte-
ressen ggü. Politik und 
Verwaltung;

• die Zusammenarbeit mit 
den Gremien des Landes-
jugendringes;

•  die Arbeitsbereiche 
Jugendförderung, Grund-
satzfragen und rechtliche 
Rahmenbedingungen; 

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. sucht zum 01.01.2013 für die gesamtverantwortliche Leitung seiner Geschäftsstelle eine-n 

Geschäftsführer / Geschäftsführerin
 
Der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin ist Dienstvorgesetzte-r aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
und für den Gesamtbereich der jugendpolitischen sowie verwaltungstechnischen Arbeit des LJR verantwortlich. Er bzw. sie hat die 
Aufgabe, unter Berücksichtigung der Eigenständigkeit der Mitgliedsorganisationen die gemeinsame Arbeitsgrundlage im Interesse 
einer zukunftsfähigen Jugendarbeit und Jugendpolitik sicherzustellen und ihre Entwicklung zu befördern.

Anforderungen

Von den Bewerberinnen und 
Bewerbern erwarten wir

• ausgewiesene Erfahrungen 
und Kompetenzen in der 
Jugendarbeit und Jugend-
politik;

• Kenntnisse der arbeits-
feldrelevanten Gesetze, 
Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften;

• Strukturkompetenz, strate-
gische Kompetenz, Koope-
rations- und Teamfähigkeit;

• Gestaltungskompetenz 
für ein zukunftsgerechtes  
Organisationsmanagement;

• Innovationskraft, Aufge-
schlossenheit und jugend-
kulturelles Feeling;

• die Fähigkeit zum konzepti-
onellen und ganzheitlichen 
Denken;

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 22.07.2012 an:  
Landesjugendring Niedersachsen e.V., Geschäftsführung, Zeißstraße 13, 30519 Hannover  
oder an: bewerbung@ljr.de. 

Wir bieten 

• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätig-
keit mit besten Gestaltungsmöglichkeiten und der Gele-
genheit zur Entfaltung breiter Kompetenzen in Jugendar-
beit, Jugendpolitik und Organisationsmanagement.

• Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TV-L inkl. einer 
betrieblichen Altersvorsorge.

• die Entwicklung und Koor-
dination jugendpolitischer 
Projekte;

• die Verwaltung, Personal-
führung und Finanzen; 

• das Teamworking und die 
Qualitäts- und Kompeten-
zentwicklung; 

• die internetgestützte 
Jugendarbeitsinformation 
und die Online-Aktivitä-
ten;

• die trendgerechte Ideen-
findung und Konzeptent-
wicklung;

• die bundespolitischen 
Arbeitszusammenhänge; 

• die Förderung von Trans-
parenz, Partizipation und 
kollektiver Intelligenz.

• eine einschlägige (Fach-)
Hochschulausbildung;

• kaufmännische Kenntnis-
se sowie Erfahrungen in 
der Finanzabwicklung;

• fundierte Computer- und 
Internetkenntnisse und 
Erfahrungen beim Ein-
satz und bei der Nutzung 
neuer Technologien;

• Kreativität, Authentizität 
und Sinn für Humor;

• emotionale Intelligenz, 
Leidenschaft und freudi-
ge Initiative;

• Ideen, Wünsche und 
Träume für eine gute 
Zukunft;

• Professionalität als inte-
grierendes Leitprinzip.

landesjugendring niedersachsen e.v.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.ljr.de
und auf allen korrespondierenden Websites

Bewerbungsgespräche sind am 28.08.2012 beabsichtigt.


