Die Einrichtung Aschau am Inn fokussiert sich auf die berufliche und gesellschaftliche Rehabilitation und Bildung junger Menschen mit einem besonderen Hilfe- und Förderbedarf. Ziel ist es, junge Menschen ganzheitlich zu
fördern und zu begleiten, sie beruflich zu qualifizieren sowie nachhaltig in
den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. In der Einrichtung sind zurzeit 200
körperlich und/oder psychisch behinderte Jugendliche und junge Erwachsene stationär untergebracht. Vermittelt werden diese in der Regel von der
Arbeitsagentur. Zusätzlich dazu werden weitere 24 Jugendliche mit einem
erhöhten Förder- und Betreuungsbedarf betreut.
Das Angebot der Einrichtung umfasst neben dem Berufsbildungswerk
und einer weiteren Einrichtung zur beruflichen Rehabilitation am Standort
Mettenheim, eine staatlich anerkannte Berufsschule sowie zwei Internate.
Ihre praxisnahe Ausbildung erhalten die Auszubildenden in den trägereigenen, eigens geführten Betrieben, wie bspw. dem Tagungshotel Don Bosco,
dem Don Bosco Supermarkt, sowie Werkstätten und Lehrbüros. Weiterhin
unterstützen die hauseigenen Fachdienste (u.a. psychologischer, sozial- und
sonderpädagogischer, medizinischer Dienst), der Integrationsdienst sowie
die heilpädagogischen Wohngruppen die Auszubildenden, aber auch weitere Jugendliche und junge Erwachsene mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf auf ihrem Weg zur beruflichen Integration. Darüber hinaus wird eine
Vielfalt an kreativen sowie pastoralen, musischen und kulturellen Freizeit
aktivitäten angeboten.
Für die eigenständige Führung unserer Einrichtung suchen wir ab dem
01.09.2020 eine engagierte Persönlichkeit als

Gesamtleitung (m/w)
für die Einrichtung Aschau am Inn
Ihre Verantwortung
Ihrer Gesamtverantwortung obliegen die fachliche und gesamtwirtschaftliche Leitung der Einrichtung sowie die Koordination der Geschäftsvorgänge im Einklang mit den Gesamtzielen und -plänen des Ordens. Sie leiten
federführend den Entwicklungsprozess der Einrichtung, gestalten in engem
Austausch mit den Bereichsleitungen die strategische sowie inhaltliche
Ausrichtung und stellen den langfristigen, wirtschaftlichen Erfolg sicher.
In diesem Rahmen treiben Sie insbesondere die Anpassung aller Maßnahmen und Leistungen voran, um eine an zukünftige Bedürfnisse ausgerichtete, bedarfsgerechte Bandbreite an Angeboten sicherzustellen. Durch Ihr
persönliches Wirken fördern Sie wesentlich die Mitarbeitenden und deren
Identifikation mit der Einrichtung sowie den Leitlinien der Salesianer Don
Boscos. Sie sehen sich als überzeugender Vertreter der Einrichtung innerhalb des Ordens sowie nach außen und stehen dabei in enger Abstimmung
mit dem Provinzialat.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebs-/
Sozialwissenschaften oder ein Pädagogikstudium bzw. eine gleichwertige
Qualifikation
• Sie können bevorzugt im Bereich der Behindertenhilfe oder im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe auf mehrjährige Berufserfahrung in
verantwortlichen Positionen zurückgreifen
• Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Bereich der wirtschaftlich
erfolgreichen Führung von Einrichtungen im Sozial- und/oder
Gesundheitswesen sowie im Bereich der Personalentwicklung
• Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an pädagogischem Engagement
aus und haben Freude im Umgang mit jungen Menschen
• Sie haben ein empathisches Auftreten und sind eine motivierende,
integrative Persönlichkeit mit Verhandlungsstärke
• Sie sind eine unternehmerisch versierte Persönlichkeit, die bereit
ist, Verantwortung zu übernehmen und die Einrichtung langfristig
weiterzuentwickeln sowie wirtschaftlich erfolgreich zu führen
• Sie identifizieren sich mit den Werten und Leitlinien der Salesianer Don
Boscos und sind bereit, diese im Berufsalltag zu leben

Es erwartet Sie:
• Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit
persönlichen Handlungsspielräumen und Gestaltungsfreiheiten
• Ein verlässliches Arbeitsumfeld bei einem großen Träger mit einer von
christlichen Werten geprägten Arbeitskultur
• Eine der Aufgabe entsprechende angemessene Vergütung auf Grundlage
der Arbeitsvertragsrichtlinien AVR (Caritas) mit umfangreichen
Sozialleistungen
Ihre Ansprechpartner:
Don Bosco Aschau am Inn/Waldwinkel
Als Ansprechpartner stehen Ihnen Frau Sonja Terszowski und Herr Michael Thiess
von MICHAEL THIESS Management Consultants, Frauenstraße 12, 80469 München unter
+49 (0)89 189 44 89 0 gerne für eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme zur Verfügung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte möglichst bis zum 18. Oktober
2019 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins mit
dem Betreff „Gesamtleitung Aschau“ per E-Mail an office@michaelthiess.com. Bitte fassen
Sie idealerweise alle Unterlagen in einer pdf-Datei zusammen.
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