
 
 

 

Die Katholische Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg gGmbH (KJA LRO 
gGmbH) ist anerkannter, gemeinnütziger Träger im Feld der freien Jugendhilfe und 
Jugendpastoral mit über 500 Mitarbeitenden und unterstützt sowohl katholische Kirchen-
gemeinden, als auch weitere Träger in ihrer jugendpastoralen Arbeit. Zum jugendpastoralen 
Leistungsangebot der KJA LRO gGmbH zählen über 50 eigene Einrichtungen und Projekte sowie 
Angebote und Maßnahmen in den Bereichen territoriale und verbandliche Jugendarbeit, offene 
Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendwohnen und Erziehungshilfe, Spiritualität 
und Katechese, Kindertagespflege und Jugendhilfe und Schule. Die KJA LRO gGmbH beteiligt 
sich an der Erfüllung des kirchlichen Auftrages, jungen Menschen zukunftsorientierte 
Lebensperspektiven aufzuzeigen und sie bei der Gestaltung ihres Lebens zu unterstützen. Sie 
engagiert sich in Leverkusen sowie im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis. 

 
 

Die KJA LRO gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n  
 
Geschäftsführer*in (m/w/d) 
 
 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine anfordernde und erfüllende berufliche Aufgabe, in der Sie wirklich etwas bewegen 
können 

 Eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem entwicklungsfähigen 
Umfeld 

 Eine gut aufgestellte Unternehmensorganisation mit einer intensiven Zusammenarbeit 
in Leitungsstrukturen, Teams und Aufsichtsgremien  

 Eine leistungsgerechte Vergütung mit zusätzlichen, der Leitungsaufgabe adäquaten 
Ausstattungen und kirchlicher Zusatzversorgung 

 
Ihre Aufgaben im Schwerpunkt: 

 Geschäftsführung der KJA LRO gGmbH 
 Weiterentwicklung und Ausbau des jugendpastoralen Angebotes in den genannten 

Regionen 
 Kooperation mit kirchlichen, staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen zur fachlichen 

und finanziellen Sicherung bestehender und Projektierung zukünftiger Angebote für 
junge Menschen vor Ort 

 Gesamtsteuerung und Leitung der KJA LRO gGmbH mit ihren 7 Fachbereichen 
 Sorge für Innovation und ein zukunftsfähiges jugendpastorales Angebot durch 

Entwicklung und Förderung neuer Ideen und Projekte 
 
Sie passen zu uns: 

 wenn Sie vorzugsweise nach einem Hochschulabschluss im Bereich der Sozialen Arbeit/ 
des Sozialwesens oder -managements bzw. einem vergleichbaren Studienabschluss 
praktische Erfahrungen sammeln konnten 

 wenn Sie unternehmerisches Denken, betriebswirtschaftliche Kompetenz und Erfahrung 
in der Führung von vielschichtigen sozialen Trägern mitbringen 

 wenn Sie Leitungs- und Steuerungserfahrung in komplexen Organisationen haben 
 

 
 



 
 

 
 

 wenn Sie eine eigene Idee und Vision eines zeitgemäßen werteorientierten 
Angebotes für Kinder und Jugendliche besitzen 

 wenn Sie sich sowohl im kommunalpolitischen, als auch im kirchlichen Bereich sicher 
bewegen und diese zum Wohle junger Menschen mitgestalten wollen 

 wenn Sie als gestandene Persönlichkeit in diesem Sinne etwas zu sagen haben  
 wenn Sie mit uns und unseren Mitarbeitenden wirklich etwas bewegen wollen 
 wenn Sie Mitglied der katholischen Kirche sind 

 
Wir haben die Charta der Vielfalt unterzeichnet: 

Damit verpflichten wir uns, eine Arbeitskultur zu pflegen, die von gegenseitiger Wert-
schätzung geprägt ist. Wir setzen uns aktiv für mehr Diversität in der Arbeitswelt ein und 
begrüßen deshalb ausdrücklich jede qualifizierte Bewerbung, unabhängig von Haut-
farbe, Geschlecht, Herkunft oder Behinderung. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens zum 
11.04.2023 an: 

Katholische Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg gGmbH 
Ernst Stephan Kelter, Aufsichtsratsvorsitzender 
Dr.-Robert-Koch-Straße 8, 51465 Bergisch Gladbach 
 
oder per E-Mail an: bewerbungen-gf@kja-lro.de 

 
Haben Sie noch Fragen? 
 

Gerne unter: 0049 157 850 035 20 (Ernst Stephan Kelter, Aufsichtsratsvorsitzender) 
 
Besuchen Sie uns auch auf: 
 

www.starkestellen.de  


