
Die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit rund  

30 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, in der Schweiz und in der Türkei.  

Nähere Informationen über die Salesianer Don Boscos und ihre Arbeit sind zu finden unter  

www.donbosco.de sowie www.donbosco-aschau.de.   

 

 

Das Berufsbildungs- und Jugendwerk Don Bosco Aschau am Inn, in Trägerschaft 

der Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos, ist seit 1950 eine Komplexein-

richtung zur beruflichen und gesellschaftlichen Rehabilitation sowie Bildung junger 

Menschen mit einem besonderen Hilfe- und Förderbedarf. Seit mehr als fünf Jah-

ren stehen wir zudem, als Einrichtung der Jugendhilfe, mit Heilpädagogischen 

Wohngruppen für Jugendliche mit besonderem Betreuungsbedarf bereit. An den 

Standorten Aschau und Mettenheim ermöglichen wir derzeit über 200 jungen Menschen mit physischen, seeli-

schen und psychischen Behinderungen, Hilfe- und Förderbedarfen, eine erstklassige berufliche Erstausbildung 

oder Berufsvorbereitung. 

Ziel unserer Arbeit ist es, junge Menschen ganzheitlich zu fördern, sie zu begleiten sowie die persönliche/sozi-

ale Stabilisierung zu ermöglichen, bzw. die Voraussetzungen dafür zu schaffen, und sie beruflich hervorragend 

zu qualifizieren, um so die nachhaltige und selbstbestimmte Integration in das Arbeitsleben und die Gesell-

schaft zu bewirken – entsprechend unserem Leitbild „Damit das Leben junger Menschen gelingt“. 

Das Angebot der Einrichtung umfasst, neben dem Berufsbildungswerk, eine staatlich anerkannte Berufsschule 

und Internate. Ihre praxisnahe Ausbildung erhalten die Auszubildenden in den trägereigenen, eigens geführten 

Betrieben, wie bspw. dem Tagungshotel Don Bosco, dem Don Bosco Supermarkt, der Gärtnerei sowie den 

Werkstätten und Lehrbüros. Die hauseigenen Fachdienste, u. a. psychologischer, sozial- und sonderpädagogi-

scher sowie medizinischer Dienst, der Integrationsdienst und die heilpädagogischen Wohngruppen unterstüt-

zen die Rehabilitand*innen bedarfsgerecht auf ihrem Weg zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration. 

Darüber hinaus wird eine Vielfalt an kreativen sowie pastoralen, musischen und kulturellen Freizeitaktivitäten 

angeboten.  

Derzeit befinden wir uns am Beginn einer Phase des Wandels, der Umorientierung und Konsolidierung. Für die 

Leitung des Ausbildungsbereiches und die operative Umsetzung sowie (teilweise) Steuerung der Neuausrich-

tung suchen wir, ab dem 15. August 2020, eine engagierte und führungsstarke Persönlichkeit als 

 

Leiter Ausbildung und Organisationsentwicklung (m/w/d) 
in Vollzeit (39 h/Woche),  

zunächst befristet für 2 Jahre. 

 

Ihre Verantwortung:  

- Disziplinare und fachliche Führung des Ausbildungsbereiches mit ca. 60 Mitarbeitenden, 

- Verantwortliche Planung, Steuerung und Überwachung der operativen und Reha-pädagogischen Abläufe im 

Ausbildungsbereich, 

- Sicherstellung einer qualitativ hervorragenden Berufsvorbereitung und -Ausbildung sowie stete Verbesse-

rung und Weiterentwicklung der Angebote, in Übereinstimmung mit den Gesamtzielen, 

- Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung der vorhandenen Ausbildungsbetriebe, 

- Mitarbeit an der strategischen Entwicklung der Organisation und der Geschäftsprozesse sowie der zukünfti-

gen Angebote/Ausrichtung der Einrichtung, in Zusammenarbeit mit der Gesamtleitung, 

- Qualitätsmanagement, inklusive Maßnahmen zur Prozess- und Wirtschaftlichkeitsoptimierung, zunächst im 

eigenen Bereich, perspektivisch in der Gesamtorganisation, 

- Netzwerkarbeit zu Kostenträgern, Kunden, Lieferanten, Berufs- und Wirtschaftsverbänden sowie Betrieben, 

- Teilnahme an Veranstaltungen, Tagungen und Messen deutschlandweit. 
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Ihr Profil: 

- Akademische Doppelqualifikation, bestehend aus einem Master oder Diplom-Hochschulabschluss der Päda-

gogik/Psychologie/Soziologie/Kommunikations-/Bildungswissenschaften oder vergleichbar und zusätzlich 

über ein abgeschlossenes Studium der Betriebs-/Volks-/Wirtschaftswissenschaften bzw. einem MBA, 

- nachweisbare (disziplinare) Führungserfahrung auf vergleichbarer Ebene, 

- Erfahrung, in verantwortlicher Position, in der beruflichen Bildung und als Ausbilder, idealerweise in der 

beruflichen Rehabilitation, Berufsvorbereitung oder Berufsausbildung, 

- idealerweise Erfahrungen im Bereich der wirtschaftlich erfolgreichen Führung von Einrichtungen im Sozial- 

und/oder Gesundheitswesen, 

- integrative Persönlichkeit mit hoher Leistungsmotivation und Durchsetzungsstärke, 

- sehr gute kommunikative Fähigkeiten, 

- Fähigkeit in übergreifenden (betriebswirtschaftlichen) Zusammenhängen zu denken, 

- ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen, 

- Erfahrung in der Durchführung und Leitung von Projekten, 

- Identifikation mit den Werten und Leitlinien der Salesianer Don Boscos und Bereitschaft, diese im Berufsall-

tag zu leben.  

 

Es erwartet Sie:  

- Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit großen persönlichen Handlungs-

spielräumen und vielfältigen Gestaltungsfreiheiten, 

- die Chance, die Neuorientierung von Beginn an mitzugestalten und Wandel dauerhaft zu prägen,  

- ein Mitarbeiterteam aus erfahrenen Handwerks- (Meistern), Technikern, Kaufleuten und Pädagogen, 

- enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Bereichen unseres Hauses, 

- mannigfaltige Sozialleistungen (Weihnachtszuwendung, Betriebsrente) und Fortbildungen, 

- ein verlässliches Arbeitsumfeld bei einem großen Träger mit einer von christlichen Werten geprägten Arbeits-

kultur, 

- eine der Aufgabe entsprechende angemessene Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 

Caritasverbandes (AVR) mit umfangreichen Sozialleistungen. 

 

Sie haben ein Growth Mindset, suchen stetige Weiterentwicklung und finden Bildung und Neues spitze, sind noch 

dazu innovativ, mutig, umsetzungsstark, kundenfokussiert, fördernd sowie bescheiden und finden unser Ziel, 

„Damit das Leben junger Menschen gelingt“, genauso großartig wie wir, dann freuen wir uns auf Ihre aussage-

kräftigen Bewerbungsunterlagen!  

 

Senden Sie diese bis 30.06.2020 per E-Mail, in einer PDF zusammengefasst, an bewerbung@donbosco-

aschau.de. Ihr Ansprechpartner: Herr Christian Kunde, Gesamtleitung design., Don Bosco Aschau am Inn, Wald-

winkler Straße 1, 84544 Aschau am Inn.   

 


