
 

 

 

 

 
 
 
 
Das Mädchenheim Gauting ist eine anerkannte Einrichtung der stationären Jugendhilfe. Als führende Einrichtung für Mädchen 
in schwierigen Lebensphasen arbeitet sie unter anderem in einem beschützenden Setting. Hochspezialisierte Kleingruppen 
(Trauma, Borderline, etc.) sorgen sich um die 14 bis 18-jährigen. Die 110 Fachkräfte betreuen dabei rund 70 weibliche Jugend-
liche. Mit den angeschlossenen Agnes-Neuhaus-Schulen werden Schulabschlüsse für bisher nicht perfekt verlaufene Bildungs-
karrieren ermöglicht. Als Spezialeinrichtung erfolgt die Belegung durch Jugendämter aus ganz Deutschland. 
 
Für die fachliche Leitung des Mädchenheims Gauting suchen wir ab sofort eine engagierte Persönlichkeit als  
 
 

Einrichtungsleitung (m/w/d)  
 
 
 

Sie sind verantwortlich für 
 

• die fachliche Leitung aller pädagogischen, psychologischen, therapeutischen Bereiche der Einrichtung 

• die Gestaltung der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung der Betreuungsformen sowohl in pädagogisch, psy-
chologisch als auch psychiatrischer Hinsicht 

• die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den zuweisenden Jugendämtern, der Heimaufsicht sowie den 
Kooperationspartnern 

• die kontinuierliche Pflege und den Ausbau des Netzwerkes am Standort und im Großraum 

• die Mitarbeit in unterschiedlichen Gremien insbesondere auf Bundesebene im Verbund geschlossener Jugendhilfeeinrich-
tung 

• die Repräsentation der Einrichtung nach innen und außen 

• Entwicklungsimpulse für eine zukunftsweisende Baulichkeit für diese spezielle Betreuungsform  

• die verantwortungsvolle Führung der Mitarbeitenden der pädagogischen, psychologischen, therapeutischen Bereiche un-
ter Berücksichtigung ihrer Interessen, Stärken und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• die Bewahrung und Stärkung der Identifikation der Mitarbeitenden mit den Zielen und Werten der Caritas 
 
  

 
Wir freuen uns auf Sie, weil Sie  
 
• über ein abgeschlossenes universitäres Studium idealerweise im Bereich der Psychologie, Humanmedizin oder als Fach-

ärztin für Psychiatrie und eine zwingende therapeutische Zusatzqualifikation verfügen 

• auf mehrjährige Berufserfahrung mit Führungsverantwortung im Bereich der stationären Jugendhilfe oder der Jugendpsy-
chiatrie oder verwandten Gebieten zurückgreifen können 

• Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen im pädagogisch-therapeutischen Bereich mitbringen  

• idealerweise Erfahrung in der geschlossenen Jugendhilfe/Psychiatrie vorweisen können 

• ein Anwaltliches Verständnis für die Mädchen in den Gruppen und einen sozialpolitischen Wissenstand mitbringen  

• sich durch ein hohes Maß an Engagement auszeichnen und mit Herz und Empathie die Entwicklung der jungen Mädchen 
begleiten wollen 

• sich mit den Zielen und Werten der Caritas identifizieren und bereit sind, diese im Berufsalltag umzusetzen und zu leben  
 

 

Bei uns erwartet Sie 
 
• eine verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Raum für Kreativität, Gestaltung und Mitbestimmung 

• ein verlässliches Arbeitsumfeld bei einem großen Träger mit einer von christlichen Werten geprägten Arbeitskultur  

• eine persönliche und berufliche Weiterentwicklung unter anderem durch das verbandseigene Institut für Bildung und Ent-
wicklung  

• eine der Aufgabe entsprechende angemessene, attraktive AVR-Vergütung mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen, 
wie arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, Krankenzusatzversicherung, Jobticket, Zuschuss zu den vermö-
genswirksamen Leistungen, 30-Tage Urlaub plus ein extra AVR-Tag, sowie 2-3 Besinnungs- und 5 Fortbildungstage 

• weitere Arbeitgeber-Leistungen und Benefits, die Sie unter https://job.caritas-nah-am-naechsten.de/benefits-und-
zusatzleistungen finden  
 

 
 

Ihre Ansprechpartner: 
 
Als Ansprechpartner stehen Ihnen Frau Sonja Hager und Herr Michael Thiess von MICHAEL THIESS Management Consul-
tants, Melchiorstraße 13, 81479 München unter +49 (0)89 189 44 89 18 gerne für eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme zur 
Verfügung. 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen 
Eintrittstermins mit dem Betreff „Einrichtungsleitung Mädchenheim Gauting“ per E-Mail an office@michaelthiess.com. Bitte 
fassen Sie idealerweise alle Unterlagen inkl. Anschreiben in einer pdf-Datei zusammen. 
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