
                                                                                             
     
     
      
 
 
Teamleiter (m/w/d) für integrative Wohngruppe im Salesianum München zum 01.08.2020 (Vollzeit)  
 
Das Salesianum in München, in Trägerschaft der deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos, ist seit 
1919 eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, in der circa 450 Jugendliche wohnen und betreut 
werden. Der Einrichtung sind ein Tagungs- und Gästebereich, Seminar- und Veranstaltungsräume sowie 
ein Jugendgästehaus angeschlossen.  
 
Für unsere Wohngruppe „Life“, in der ein Team aus fünf Fachkräften unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge und auf andere Weise benachteiligte ortsansässige Jugendliche im Alter ab 15 Jahren nach 
§ 34 SGB VIII betreut, suchen wir  
 

zum 01.08.2020 einen tatkräftigen, hochmotivierten 
 

Dipl./BA Sozialpädagogen (m/w/d) für die Teamleitung   
der integrativen Wohngruppe „Life“ 

in Vollzeit (39h/Woche) 
 
 
Ihr Aufgabenfeld: 
Als Teamleiter/in sind Sie für die Organisation und Koordination des Gruppenalltags sowie eine 
funktionierende Kommunikation mit der Leitungsebene verantwortlich. Ihre Funktion umfasst 
teaminterne Leitungsaufgaben und die direkte Unterstützung der Jugendlichen. Schwerpunkte dabei 
sind: 
 
Leitungstätigkeit: 

 Sie arbeiten aktiv an der konzeptionellen Weiterentwicklung der Wohngruppe 
 Sie leiten und koordinieren Teamprozesse 
 Sie verantworten die Dienstplangestaltung der Wohngruppe 

 
Gruppentätigkeit: 

 Sie leisten vertiefte Arbeit mit Jugendlichen im Bezugspädagogiksystem. 
 Sie unterstützen die jungen Menschen bei der Integration, der Einübung von  

lebenspraktischen Fertigkeiten und beim Erlangen eines Bildungsabschlusses. 
 Sie arbeiten mit den zuständigen Mitarbeitern der Jugendämter, den Vormundschaftsträgern 

und Schulen zusammen und unterstützen bei Behördenkontakten. 
 Sie übernehmen die Dienstplangestaltung und Anleitung der studentischen Hilfskräfte. 

 
Ihr Profil: 

 Sie haben ein Studium der sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik erfolgreich abgeschlossen oder 
eine vergleichbare Qualifikation erworben. 

 Sie verfügen idealerweise bereits über Leitungserfahrung 
 Sie denken und handeln vernetzt, sind verantwortungsbewusst und verfügen über gute 

organisatorische Fähigkeiten.  
 Sie gestalten als Teamleiter die Mitarbeiterführung wertschätzend und in offener 

Kommunikation 
 Sie sind belastbar und haben Interesse am Umgang mit benachteiligten Jugendlichen.  
 Sie bringen Bereitschaft zum Schichtdienst mit. 
 Sie identifizieren sich mit den Leitlinien der Salesianer Don Boscos und sind einer christlichen 

Kirche zugehörig. 



Unser Angebot: 
 ein vielfältiger und abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich 
 regelmäßige Supervision, kollegiale Beratung, Fortbildung und Unterstützung bei der beruflichen 

Weiterbildung 
 eine ausführliche adäquate Einarbeitung 
 Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) mit 

attraktiven Soziallleistungen 
 
 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an 
 

Salesianum  
Herrn Stefan Bauer 
Gesamtleitung 
St.-Wolfgangs-Platz 11 
81669 München  
 
oder per E-Mail an personal@salesianum.de 
 


