
Die Don Bosco Jugend-Werk Sachsen gGmbH sucht ab sofort eine

Bereichsleitung (m/w)
für den Bereich der stationären und ambulanten Jugendhilfe.

Die Don Bosco Jugend-Werk Sachsen gGmbH ist eine Einrichtung der 
beruflichen und gesellschaftlichen Rehabilitation junger Menschen mit 
Behinderung sowie eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe an den 
Standorten Burgstädt, Hartmannsdorf und Chemnitz.

Zu den Aufgaben gehören:
• die pädagogische und personelle Leitung des Bereichs Jugendhilfe,
• die fachliche Begleitung und Beratung der Mitarbeitenden im 

Verantwortungsbereich,
• die Sicherstellung der Belegung (Belegungsmanagement),
• die Unterstützung der Gesamtleitung bei der strategischen Ausrichtung 

der Einrichtung,
• die Sicherstellung der Erziehungs- und Hilfeplanung,
• Krisenmanagement,
• Gremienarbeit.

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in:
• die/der über ein abgeschlossenes pädagogisches Studium oder eine 

vergleichbare Hochschulausbildung verfügt,
• mit Leitungserfahrung im Bereich der Jugendhilfe,
• die/der Kooperation- und Teamfähigkeit besitzt sowie flexibel und 

belastbar ist,
• die/der eine ausgeprägte fachliche und soziale Kompetenz besitzt,
• mit christlicher Grundeinstellung – die Zugehörigkeit zu einer christlichen 

Kirche ist wünschenswert,
• der/die sich mit der Zielsetzung der Einrichtung identifiziert.

Für diese Aufgaben erwarten wir:
• die aktive Mitarbeit im Leitungsteam der Einrichtung,
• die Bereitschaft, sich Kenntnisse über die Pädagogik Don Boscos 

anzueignen,
• die eigenständige Übernahme von Verantwortung,
• einen sicheren Umgang mit der EDV,
• Besitz des Führerscheins Klasse B.

Für die Aufgaben bieten wir:
• eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 

Caritasverbandes (AVR), inkl. verschiedener Sozialleistungen,
• ein unbefristetes Dienstverhältnis in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung,
• umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung,
• den notwendigen Spielraum um eigene Ideen und Vorstellungen 

einzubringen und umzusetzen,
• Supervision und Möglichkeiten zur persönlichen Fortbildung.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung bis zum 30.11.2016
Don Bosco Jugend-Werk Sachsen gGmbH
Herrn Gesamtleiter Jens Klafki
Chemnitzer Straße 92
09217 Burgstädt
info@donbosco-sachsen.de

Nähere Informationen über die Salesianer Don Boscos und ihre Arbeit finden Sie unter  
www.donbosco.de sowie unter www.donbosco-sachsen.de 
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