
 

Wir stellen eine systemisch-familienorientierte Arbeitsweise als verbindendes 
grundlegendes Arbeitskonzept sicher und nehmen an einem systemischen 
Qualitätsprozess teil. Seit 2014 sind wir eine DGSF-empfohlene, besonders 
familienorientiert arbeitende Einrichtung. www.empfohlene-einrichtungen.de 

 

 

 
Die katholische Stiftung Kinder- und Jugenddorf Marienpflege  
in Ellwangen ist ein pädagogisches Zentrum für Kinder, Jugendliche 
und Familien, mit ca. 275 Mitarbeiter*innen und mit breit gefächer-
tem Angebot seit 1830 in der Jugendhilfe tätig.  
 
Wir suchen zum 01.04.2023 und nochmals zum 01.10.2023 je eine  
 

Pädagogische Bereichsleitung Wohnen  
100% , unbefristet, m/w/d 

 
Der stationäre Jugendhilfebereich des Kinder- und Jugenddorfes mit 11 Wohngruppen ist in mehrere 
Verantwortungsbereiche unterteilt. Für die fachliche Begleitung und Führung von mehreren Wohn-
gruppen suchen wir eine neue Bereichsleitung, in Vollzeit und unbefristet. Der langjährige Stellenin-
haber geht im Herbst in Ruhestand.  
 
Hauptaufgaben sind die Begleitung und Führung der Mitarbeitenden sowie die pädagogische Anlei-
tung und Aufsicht. Die Bereichsleitung arbeitet im Hilfeplanverfahren verantwortlich mit den Jugend-
ämtern zusammen. In Kombination mit der Leitungsaufgabe werden weitere Querschnittsaufgaben  
für den gesamten stationären Bereich übertragen.  
Die Bereichsleitung ist Mitglied im Leitungsteam der Marienpflege, gemeinsam mit den anderen Be-
reichsleitungen, der Leitung des psychologisch-pädagogischen Fachdienstes, der Schulleitung unse-
rer Rupert-Mayer-Schule, der Verwaltungsleitung und dem Vorstand.  
 
Wir erwarten 
• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, Fachrichtung Sozialpädagogik oder vergleichbar 
• Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe oder der Jugendsozialarbeit 
• Führungserfahrung, Durchsetzungsfähigkeit, Belastbarkeit  
• Zugehörigkeit zur christlichen Kirche mit Bereitschaft zur lebendigen Gestaltung christlicher Werte 
Erwünscht sind zudem Kompetenzen in der systemischen Arbeit, eine hohe kommunikative, konzep-
tionelle und organisatorische Kompetenz, sichere EDV-Praxis und Verständnis für wirtschaftliche Be-
lange. 
 
Wir bieten 
• eine anspruchsvolle und kreative Führungsaufgabe mit hoher Eigenverantwortung 
• ein vielseitiges, verantwortungsvolles und interessantes Aufgabengebiet 
• ein gutes Betriebsklima und ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld auf der Ostalb  
• eine Vergütung nach AVR Caritas (Anlage 33, vergleichbar TVöD SuE), je nach den persönlichen 

Voraussetzungen und Erfahrungen bis S 17.  
• eine gute zusätzliche Altersversorgung in der ZVK, vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-

ten und weitere Sozialleistungen (Benefits unter jobs.marienpflege.de). 
• eine unbefristete Vollzeitstelle 
 
Bewerbungen: 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Vorstand Ralf Klein-Jung, Tel. 07961 884-100. 
Aussagekräftige Bewerbungen mit Angabe einer erreichbaren Telefonnummer und einer Mailadresse 
richten Sie bitte an:  
 

Kinder- und Jugenddorf Marienpflege, Vorstand, Dalkinger Str. 2, 73479 Ellwangen 
 

Wenn Sie sich per E-Mail an bewerbung@marienpflege.de bewerben möchten: Bitte sämtliche Anla-
gen in eine Datei packen, möglichst als PDF-Datei, maximal 10 Seiten / 5 MB, mit einem  
aktuellen Foto. Wenn Sie in die engere Auswahl kommen, können Sie gerne Unterlagen nachreichen 
und Originalzeugnisse vorlegen.  

http://www.empfohlene-einrichtungen.de/
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