
 
Stellenausschreibung  
 

 
 
 
Das Psychosoziale Beratungs- und Koordinierungszentrum (PSZ) in Trägerschaft des 
gemeinnützigen Vereins „SEGEMI Seelische Gesundheit Migration und Flucht e.V.“ in 
Hamburg-Mitte zum 01.07.2021 eine/n 

 
Geschäftsführer/In 
 
 
SEGEMI e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, die Versorgung von Geflüchteten und 
Migrant*innen im psychosozialen Versorgungssystem zu verbessern. In unserer 
Beratungsstelle stellen wir Bedarfe bei unseren überwiegend nicht deutschsprachigen 
Klienten/Innen fest und vermitteln dann in entsprechende Hilfsangebote. Insbesondere 
bei PatientInnen, bei denen wir eine psychische Erkrankung diagnostizieren, 
versuchen wir in eine angemessene Behandlung zu vermitteln. Hierfür haben wir ein 
großes Netzwerk zu PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen aufgebaut und 
verantworten mehrere Projekte, in denen wir SprachmittlerInnen ausbilden und an 
niedergelassene Behandler in Hamburg unbürokratisch vermitteln. Seit Sommer 2020 
verfügen wir auch über die Möglichkeit, eigene Psychotherapien anzubieten und diese 
mit den Krankenkassen abzurechnen. Desweiteren bietet SEGEMI Fortbildungen zum 
Themenkomplex psychisch erkrankter Migranten*innen an. Wir sind davon überzeugt, 
dass eine gesellschaftliche, soziale oder berufliche Integration von Menschen nur über 
Gesundheit und Wohlbefinden gelingen kann. Hierfür setzen wir uns mit ganzer Kraft 
ein. SEGEMI e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburg und der 
Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer e.V. (BAfF). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.segemi.org. 
 
Ihre Aufgaben bei SEGEMI:  
 Sie leiten die Geschäftsstelle und sind für Personalführung und -entwicklung 

zuständig. Dabei ist ein wertschätzender und motivierender Umgang für Sie 
genau so selbstverständlich wie der Aufbau effizienter Strukturen. Hierbei 
arbeiten sie eng mit unserer therapeutischen Leitung zusammen, die für die 
inhaltliche Gestaltung der Beratungen und Therapien verantwortlich ist.   

 Geld ist ein zentrales Thema: Wo bekommen wir es her, wo setzen wir es sinnvoll 
ein? Sie steuern die Finanzen und sorgen dafür, dass der gemeinnützige Verein 
zukunftsfähig ist und auf soliden finanziellen Beinen steht.  

 Sie verantworten das Fundraising, entwickeln mit den Mitarbeitern und dem 
ehrenamtlichen Vorstand Strategien für die Gewinnung von Spenden 

 Sie verantworten die Öffentlichkeits- und Pressearbeit.  
 Sie helfen SEGEMI strukturell als Behandlungszentrum weiter auszubauen, 

insbesondere hinsichtlich der Möglichkeiten der Abrechnung der therapeutischen 
Leistungen mit den Krankenkassen und anderen Sozialkassen.  

 Sie vertreten SEGEMI in den Netzwerken und entwickeln Kooperationen weiter.  
 
 
Ihr Profil:   
 Sie haben Lust auf ein vielfältiges, motiviertes Team und sind als Führungskraft 

offen, kollegial und konstruktiv.  



 Sie können komplexe Zusammenhänge gut darstellen, Vorgänge klar 
strukturieren und behalten auch in „stürmischen Zeiten“ den Überblick.  

 Sie sind versiert im Umgang mit Zahlen, sehen Geld als Gestaltungsmittel und 
haben keine Scheu, sich auch in unbekanntes Terrain einzuarbeiten.  

 Sie haben große Freude an Kommunikation mit Menschen aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen und können andere begeistern.  

 Sie haben eine wertschätzende Haltung insbesondere gegenüber Menschen mit 
psychischen Störungen und der Umgang mit kultureller Diversität ist für Sie 
Normalität und Chance. 

 Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium in relevanten Bereichen. 
 Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Berufserfahrung in der 

organisatorischen und finanziellen Leitung von Projekten und Teams, 
vorzugsweise in einer NGO oder einer Stiftung. Die zur Gewinnung von 
Drittmitteln üblichen Antrags- und Durchführungsverfahren sind Ihnen vertraut. 

 Sie genießen die Arbeit in Netzwerken und Kooperationen und sind politisch 
interessiert. Sie scheuen es nicht Kontakt zu relevanten Stakeholdern 
aufzunehmen. 

 Falls Sie selbst einen Migrationshintergrund haben, möchten wir sie ausdrücklich 
aufrufen, sich zu bewerben.  

 
 

Was wir bieten: 

 Eine sinnstiftende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit 
hoher gesellschaftlicher Relevanz.  

 Mitwirkung bei der Verbesserung der Lebenssituation psychisch belasteter 
Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund. 

 Die Zusammenarbeit mit hochmotivierten Kolleg*innen im Team und 
engagierten Expertinnen* im ehrenamtlichen Vorstand, die die Entwicklung 
von SEGEMI e.V. mitverantworten und -gestalten.  

 Eine befristete Vollzeitstelle in Hamburg-Mitte.  
 Ein Gehalt nach internem Haustarif (vergleichbar mit TV-L 13).  

 
 
 
Ihr Kontakt für Rückfragen: Prof. Dr. Mike Mösko, per E-Mail unter 
m.moesko@segemi.org 
 

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung bis zum 31.05.2021 per E-Mail an 

vorstand@segemi.org. 

 

Kosten, die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens entstehen, können nicht übernommen werden. 

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz:  
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen geben Sie uns die Einwilligung, Ihre von Ihnen übersendeten 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu verarbeiten (vgl. Art. 6 
DSGVO; siehe auch § 32 BDSG). Sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden Ihre 
elektronisch übermittelten Daten gelöscht, es sei denn, sie werden zum Zwecke der Anstellung weiter benötigt 


