
 
 
Sie haben Freude an der operativen und strategischen Entwicklung eines Vereins mitzuwirken, der suchtkranke 
Menschen begleitet?  Es reizt Sie, ihre Erfahrung in der Führung und Optimierung komplexer Strukturen einzubringen? 
Für Sie ist es wichtig, Mitarbeiter*innen zu fördern und zu entwickeln? Sie bringt so schnell nichts aus der Ruhe und 
Ihr Ziel verlieren Sie nie aus den Augen?  
 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Die Integrative Drogenhilfe e.V. (idh) ist ein gemeinnütziger Verein, der suchtkranke und obdachlose 
Menschen auf dem Weg ihrer persönlichen Veränderung begleitet, ihre Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung stärkt und ihre Integration in der Gesellschaft fördert. Die idh hat in Frankfurt acht 
Einrichtungen und Projekte im Bereich der Suchthilfe.  

Für den Verein  Integrativen Drogenhilfe e.V. suchen wir eine  
 

Stv. Geschäftsführung (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben 

 Sie sind Ansprechpartner*in für operative Belange der idh-Einrichtungen und unterstützen in 
Absprache mit der Geschäftsführung die Einrichtungsleitungen bei deren Aufgaben. 

 In Abwesenheit der Geschäftsführung übernehmen Sie Verantwortung für die Führung des 
Vereins und der Geschäftsstelle. 

 Sie unterstützen die Geschäftsführung bei allen Sonderprojekten und wirken daran mit, den 
Verein zukunftsorientiert aufzustellen. Dazu gehört es auch die Angebote des Vereins für 
suchtkranke Menschen bedarfsorientiert weiterzuentwickeln. 

 Sie unterstützen die Geschäftsführung bei allen Themen des Finanzmanagements. 
 Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und auch das 

Thema der politischen Kommunikation ist Ihnen bekannt. 
 Sie vertreten die idh gerne in unterschiedlichen Fachgruppen und Gremien, aber auch 

gegenüber der Politik und den unterschiedlichen Leistungsträgern (Stadt Frankfurt, Jobcenter, 
Landeswohlfahrtsverband), da Ihnen die Pflege von Netzwerken und der inhaltliche Austausch 
wichtig sind. 

 Das Thema Digitalisierung von Organisationen ist Ihnen wichtig. Sie arbeiten gerne daran mit 
die Digital-Kompetenz im Verein auszubauen.   

 Sie verantworten den Bereich Qualitätsmanagement und Prozessmanagement für den 
Gesamtverein und begleiten die Einrichtungen bei der Implementierung. 

 Themen und Anforderungen des Brandschutzes, des Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz 
sind ihnen vertraut. Sie scheuen sich nicht,  diese Themen für die idh und ihre Einrichtungen 
zu verantworten und zu fördern. Dazu gehört auch die Leitung des 
Arbeitssicherheitsausschusses.  

 Steuerung, Controlling und Berichtswesen sind für Sie keine Fremdworte.  
 Themen des Personalmanagements, des Arbeitsrechts, des Betriebsverfassungsgesetzes 

und des Tarifrechts sind Ihnen vertraut. 
 Die Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden ist Ihnen eine Herzensangelegenheit, daher 

verantworten Sie in Absprache mit der Geschäftsführung die Fortbildungen des Vereins. 
 
Ihr Profil  
 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialmanagement oder einen 
vergleichbaren Abschluss mit umfassender Berufserfahrung 

 Sie verfügen über ein ausgesprochenes Organisationstalent sowie eine analytische und 
lösungsorientierte Denkweise 

 Sie sind pragmatisch und serviceorientiert, idealerweise mit Erfahrungen im Verband 
 Sie zeichnen sich durch Teamgeist und Kommunikationsstärke aus und haben Freude an der 

Pflege und am Ausbau von Netzwerken  
 Sie sind eine gestandene Persönlichkeit mit Verantwortungsbewusstsein, Empathie und 

haben Spaß daran, unternehmerisch zu denken und zu handeln  
 Sie können sich mit den Grundsätzen des idh e.V. identifizieren und respektieren andere 

Lebensweisen und Kulturen 
 



 
 

Wir bieten Ihnen 
 

 Eine Vergütung nach Haustarif inklusive Jahressonderzahlung und 30 Tagen Urlaub 
 Angebot einer betrieblichen Altersvorsorge 
 Eine vergünstigte Berufsunfähigkeitsversicherung und Zahnzusatzversicherung 
 Angebot zum Fahrradleasing 
 Die Förderung der beruflichen Weiterentwicklung durch intensive Fort- und Weiterbildung 
 Supervisionen 

 
 

Ihre schriftliche Bewerbung mit vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per E-
Mail an: g.becker@idh-frankfurt.de! 
 
Integrative Drogenhilfe e. V. | Gabi Becker (Geschäftsführerin) 
Schielestraße 22 | 60314 Frankfurt am Main 
 
https://www.idh-frankfurt.de/eastside/schlafen-wohnen 
Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da!  
 
Wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsführerin Gabi Becker unter der Telefonnummer  
069 - 94 19 70 27. 


