
 
 
Die Bundesregierung richtet Ende 2012/Anfang 2013 für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ein bun-
desweites und an einem Standort angesiedeltes Hilfetelefon ein. Das Hilfetelefon wird täglich 24 Stun-
den kostenfrei erreichbar sein. Qualifizierte Beraterinnen werden anonym und vertraulich zu allen For-
men von Gewalt Erstberatung, Information und Weitervermittlung an Unterstützungseinrichtungen und 
Anlaufstellen vor Ort anbieten (Lotsenfunktion). Die Beratung wird mehrsprachig und barrierefrei ange-
boten werden.  

Das zugrundeliegende Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb eines bundesweiten Hilfetelefons "Ge-
walt gegen Frauen" (Hilfetelefongesetz) ist beschlossen und wird voraussichtlich im März 2012 in Kraft 
treten.  

Das Hilfetelefon wird im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) in Köln an-
gesiedelt, das zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gehört. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das  

bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 
5 Fachbereichsleiterinnen. 

. 
Bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen und Wahrnehmung aller übertragenen Aufgaben erfolgt 
eine Zuordnung in die Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stel-
len sind zunächst befristet zu besetzen. 

 
Ihre Aufgaben: 
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet die Beratung in einem sehr breiten Themenspektrum an 
und ist in Fachbereiche strukturiert. Sie leiten einen dieser Fachbereiche mit einem Team von ca. 20 
Beraterinnen und nehmen dabei folgende Aufgaben fachbereichsbezogen wahr: 

 Sie sind für die Abläufe und Prozesse in Ihrem Fachbereich verantwortlich. 
 Sie sind für mindestens einen Beratungsschwerpunkt des Hilfetelefons fachlich federführend. Für 

diesen Schwerpunkt erarbeiten Sie wichtige konzeptionelle Grundlagen und die fachspezifischen 
Fortbildungsmodule und entwickeln diese weiter. Beratungsschwerpunkte sind insbesondere 
häusliche Gewalt (psychische, physische und sexualisierte Gewalt innerhalb von Beziehungen), 
psychische, physische und sexualisierte Gewalt außerhalb von Beziehungen, Stalking, Zwangs-
verheiratung, Gewalt im Namen der „Ehre“, Frauenhandel,  Gewalt im Rahmen von Prostitution, 
Genitalverstümmelung, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum.  

 Sie führen Teamsitzungen, Einzelgespräche und Fachberatung durch und stehen den Beraterin-
nen als Ansprechpartnerin zur Verfügung.  

 Sie führen regelmäßig telefonische Beratungen durch. 
 Sie kooperieren mit Unterstützungseinrichtungen und binden strategische Partnerinnen und 

Partner sowie einschlägige Organisationen ein.  
 Sie vertreten das Hilfetelefon in fachspezifischen Gremien. 

 
Unsere Erwartungen: 

 Sie haben ein einschlägiges Hochschul-/Masterstudium oder verfügen über gleichwertige Fähig-
keiten und Erfahrungen. 



 Personalführung in einem dynamischen und hochsensiblen Arbeitsfeld ist eine attraktive Heraus-
forderung für Sie. 

 Sie verfügen über ein ausgeprägtes Urteilsvermögen und können dadurch strategisch bedeut-
same Entscheidungen treffen und verantworten. 

 Sie haben in mindestens einem der Beratungsschwerpunkte des Hilfetelefons ausgewiesene 
Fachkenntnisse und mehrjährige Berufserfahrung. 

 Sie haben eine mehrjährige Erfahrung in der sozialen Beratungsarbeit.  
 Sie haben Erfahrungen in Gesprächsführung und Moderation sowie mit Vorträgen und Präsenta-

tionen.  
 Sie behalten souverän den Überblick und die Ruhe auch in kritischen bzw. krisenhaften Momen-

ten und entscheiden der Situation angemessen schnell und flexibel. 
 Sie sind es gewohnt, mit unterschiedlichen Kooperationspartner/-innen zu arbeiten und können 

einen Perspektivenwechsel zwischen behördlichen Rahmenbedingungen und den Anliegen sozi-
aler Unterstützungssysteme vornehmen.  

 Sie sind zu Schichtdiensten bereit. 
 Arbeitserfahrungen in interkulturellen Teams sowie interkulturelle Kompetenz sind von Vorteil. 

 
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt; von ihnen wird 
lediglich ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.  
Bewerberinnen, die in den letzten 3 Jahren bereits in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis mit der 
Bundesrepublik Deutschland gestanden haben, können nicht berücksichtigt werden. 
 
 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich bitte über das vom Servicezentrum Perso-
nalgewinnung beim Bundesverwaltungsamt im Internet unter www.vsz.bund.de (Job-Börse) eingestellte 
Online-System bis zum 05. April 2012. Bitte beachten Sie hierbei die Kennziffer BAFzA 02-2012  

Der Link lautet:  

https://onlinebewerbung.dienstleistungszentrum.de/BaSys2Webapp/BAFzA-02-2012/index.html 

Passwort und Account erhalten Sie von dort unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse.  

Weitere Unterlagen übersenden Sie bitte erst nach Aufforderung durch das Bundesverwaltungsamt in 
einem zweiten Schritt nach der Online-Bewerbung.  

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Dr. Gesa Schirrmacher (fachliche Fragen) unter der Rufnummer 
03018 5551232 und Frau Sylvia Stolzenburg (Fragen zum Bewerbungsverfahren) unter der Rufnummer 
022899 358-8761 gerne zur Verfügung.  
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