
Besondere Herausforderungen meistern wir mit besonderen 
Menschen  

Sie sind unser Wunschkandidat, wenn 

 Sie über ausgezeichnete Führungsqualitäten, einen kooperativen Füh-
rungsstil verfügen und gleichzeitig im Team und in der kollegialen Zu-
sammenarbeit zu Hause sind. 

 Sie über Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen mit frühkindlichen 
Traumatisierungen und daraus resultierenden Bindungsstörungen ver-
fügen 

 Sie das Talent haben, auf die unterschiedlichsten Menschen bindungs-
orientiert einzugehen und mit ihnen zu kommunizieren 

 Sie bekannt sind für Ihre Fähigkeit, Klarheit und Strukturen zu entwi-
ckeln und den gelingenden organisatorischen Ablauf der Wohngruppe zu 
verantworten und zu begleiten. 

Im Herbst 2018 startet die imBlick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH in Oy-
Mittelberg im Allgäu mit einer heilpädagogischen Wohngruppe für 
Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund mit 8 Jugendlichen ab 12 
Jahren. Für die Gruppenleitung suchen wir zum 01.06.2018 oder später 
einen 

Sozialpädagog(in) (w oder m) in leitender Position 

Sie arbeiten in einem Team von Erziehern, Sozialpädagogen und Therapeuten 
in einer Gruppe mit traumatisierten jungen Menschen, mit dem Schwerpunkt 
Traumapädagogik und Bindungsorientierung. 

Ihr Profil 
 Sie verfügen über exzellente Fach- und Methodenkompetenzen sowie 

zusätzliche Qualifikationen, z.B. in den Bereichen stationäre Jugend-
hilfe, Traumapädagogik, Bindungstheorie o.ä. 

 Sie können ein Team beraten und coachen bei der Umsetzung der 



Konzeption, insbesondere in: päd. Haltungsfragen, Kriseninterven-
tionen, Bindungstheorie, Trauma und Arbeitsmotivation. 

 Sie können begeistern, überzeugen, motivieren und gehen auf die 
Kinder und Jugendlichen mit Feinfühligkeit, Klarheit, Wertschätzung 
und Empathie ein. 

 Sie verfügen über hohe selbstreflexive Kompetenzen und klare Vor-
stellungen über Ihre professionelle Rolle und Persönlichkeit und sind 
sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst. 

 Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfä-
higkeit. 

Ihre Aufgaben 
 Fachdienstliche Aufgaben (Gespräche und Maßnahmen zur Dees-

kalation von Krisen, Zusammenarbeit mit externen Psychiatern, 
Psychologen, Mitarbeitercoaching bei der Umsetzung des päd. All-
tags und der Hilfeplanung, Durchführung von Kriseninterventio-
nen…) 

 Leitungsverantwortung (Mitarbeiterführung, Personalangelegen-
heiten, Informationspflicht und Austausch mit der Geschäftsfüh-
rung, Budgetverantwortung, Organisationsverantwortung…) 

Unser Angebot 
 eine herausfordernde Tätigkeit mit einem hohen Maß an Gestal-

tungsmöglichkeiten  

 ein hoher Personalschlüssel 

 qualitätsbewusstes Arbeiten auf der Grundlage unseres Leitbildes 

 leistungsgerechte Bezahlung 

 Unterstützung Ihrer beruflichen Entwicklung durch Fortbildungen 
und Supervision 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte im Print- oder 
elektronischen Format bis spätestens 30.04.2018 an: 



imBlick Intensivwohngruppen gGmbH, Alois-Wagner-Str. 45, 87466 Oy-
Mittelberg, mail: waibel@imblick-online.de 


