
LVR-Landesjugendamt Rheinland 
Kennedyufer 2, 50679 Köln 
Tel 0221 809-4020, andreas.hopmann@lvr.de 
www.jugend.lvr.de

VeRanstaLtungsLeitung 

Andreas HopmAnn  

Tel 0221 809-4020, andreas.hopmann@lvr.de

FRagen zuR anmeLdung 

Zentrale Fortbildungsstelle des LVR 

Tel 0221 809-4016 oder  -4017, fobi-jugend@lvr.de

teiLnehmeRbeitRag 

175,- EUR für die Teilnahme als Tagesgast an beiden  

Veranstaltungstagen (ohne Übernachtung!) inkl.  

Tagungsverpflegung. Bitte erst nach Erhalt einer  

Teilnahmezusage überweisen.

anmeLdung 

Anmeldung über die Veranstaltungsseite im onlinekatalog 

(hier bzw. über den pfad www.jugend.lvr.de › Fortbildungen 

› onlinekatalog › planung und Steuerung der Jugendhilfe › 

18.-19.02.2019) bis zum 21. Januar 2019. 

VeRanstaLtungsoRt 

Zentralverwaltung des LVR 

HoRion-HAUS 

Hermann-pünder-Straße 1 

50679 Köln

18. Bis 19. FEBruar 2019, Köln

Jugendamtim

COntrOlling        

https://ems.lvr.de/tms/frontend/index.cfm?l=94436144D385341FE5E83598154B34B5&sp_id=1
https://ems.lvr.de/tms/frontend/index.cfm?l=94436144D385341FE5E83598154B34B5&sp_id=1


LVR-LAndESJUgEndAmT RHEinLAnd

ContRoLLing in deR JugendhiLFe 

Controlling ist ein wichtiges instrument der Steuerungs-

unterstützung. der Transfer des instrumentariums aus der 

Betriebswirtschaft in die Verwaltung ist dabei nicht ohne 

Tücken. Controlling bedeutet Steuerung über vor-gegebene 

Ziele und deren strukturierte Überprüfung. im Jugendamt 

ist es dabei besonders wichtig, die Leistungsprozesse im 

Blick zu haben, da hier neben dem Erfolg der arbeit auch der 

Einsatz der ressourcen (u.a. arbeitszeit, Budgetbelastung 

durch extern vergebene Leistungen und Hilfen) entscheidend 

beeinflusst wird. Es müssen dabei gleichzeitig fachliche 

und finanzielle Ziele im Blick behalten werden, wobei die 

fachliche aufgabenerfüllung immer notwendige Bedingung 

ist (u.a. Rechtsansprüche). Folgerichtig wird in der Ver-

anstaltung ein handlungsorientiertes Fachcontrolling mit 

Ressourcenbezug vorgestellt. darüber hinaus wird auf das 

Finanzcontrolling und die Kosten- und Leistungsrechnung 

eingegangen.

in der Veranstaltung wird deutlich werden, dass ein Be-

richtswesen mit Kennzahlen nur ein Teil des Controlling-

Systems ist. mindestens genauso wichtig sind die prozesse, 

die den Transfer der Controlling-informationen (Berichts-

wesen, Kennzahlen etc.) als impulse für das Handeln der 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter sicherstellen. nur so ein 

ganzheitliches und als Regelkreis angelegtes Controlling 

kann als Steuerungsinstrument wirksam sein.

der Ablauf der Veranstaltung orientiert sich an den fol-

genden Themenblöcken:

• 01 planung und Steuerung in der Jugendhilfe

• 02 Controlling-Grundlagen BWl

• 03 Controlling in non-Profit-Organisationen und Verwal-

tungen

• 04 das Controlling-System

• 05 Fachcontrolling

• 07 Berichtswesen

• 07 Leistungs- und Kostenrechnung

• 08 Finanzcontrolling

• 09 Transfer in die eigene organisation

zieLgRuppe 

die Veranstaltung bietet planungs- und controllingverant-

wortlichen Fachkräften in der Jugendhilfe einen Einstieg in 

die Thematik.

ReFeRent 

Andreas HopmAnn, LVR-Landesjugendamt Rheinland


