
 
 

 
BERUF ODER BERUFUNG? BEIDES!        

 
Die JG-Gruppe ist katholischer Träger von Einrichtungen zur Rehabilitation von Menschen  
mit Behinderung. In der Heinrich-Haus gGmbH sind über 1000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in vielen verschiedenen Unternehmensbereichen beschäftigt. 
 

 

Im  Mittelpunkt  der  Mensch 

 

 
Wir suchen für unser Berufsbildungswerk in Neuwied einen 

 

Ausbildungsleiter (m/w/d) 
(Stellenumfang 100 %) 

STELLENPROFIL: 
 
// Sie verantworten und organisieren die erfolgreiche Durchführung unserer Ausbildungsgänge 

auf der Basis externer und interner Vorgaben 
// Sie messen die Ergebnisse Ihres Verantwortungsbereichs unter rehabilitativen, wirtschaftlichen 

und qualitativen Gesichtspunkten und stellen eine hohe Ergebnisgüte sicher 
// Vor dem Hintergrund sich ändernder Bedarfe und Vorgaben sowie dem digitalen Wandel, 

entwickeln Sie das bestehende Ausbildungsangebot kontinuierlich weiter - Sie ergänzen dieses 
stetig durch neue attraktive Ausbildungsberufe und mediendidaktische Ansätze 

// Sie führen die jeweiligen Leitungen der verschiedenen Ausbildungsbereiche und arbeiten eng 
mit einem multidisziplinären Leitungsteam zusammen. Sie verstehen sich in diesem Kontext 
als Treiber innovativer Weiterentwicklungen im Unternehmen 

// Sie repräsentieren unser Berufsbildungswerk als zuverlässigen und kompetenten Partner in 
einem weitläufigen Netzwerk - Sie pflegen diese Kontakte und bauen sie aus 

// Die Stelle ist direkt der Geschäftsführung zugeordnet und Teil der 2. Leitungsebene 
 
BEWERBERPROFIL: 
 
// Sie verfügen über einen korrespondierenden Studienabschluss zum obigen Stellenprofil 
// Berufserfahrung, in leitender Funktion, ist Teil Ihrer Vita und Sie verfügen über ausgewiesene 

Führungs-, Beratungs- und Organisationskompetenz 
//  Ihre Erfahrung in der Ausbildung junger Menschen ist fundiert – idealer Weise resultierend aus 

Tätigkeiten in der beruflichen Rehabilitation und abgerundet um medienpädagogische 
Kenntnisse 

// Die Kenntnis der relevanten Rechtsnormen der Berufsausbildung, der Sozialgesetzbücher II, III 
 sowie deren sichere Anwendung gehören zu Ihrem Repertoire 

// Ihr Handeln ist geprägt durch ein christliches Menschenbild, hohe soziale Kompetenz sowie 
durch sehr gute Kommunikations- und Motivationsfähigkeit 

// Sie stehen für Eigeninitiative und Innovationsfreude und schätzen sowohl eigenständiges 
Arbeiten als auch das in multidisziplinär besetzten Arbeits- und Projektteams 

// Neue, agile Projektmethoden sind bereits Teil Ihrer Arbeitsweise oder sollen es werden 
 
Wir wünschen uns Bewerber/innen mit einer positiven Einstellung zu den Grundlagen und  
Zielen eines katholischen Trägers. Das Arbeitsverhältnis gestaltet sich nach den 
Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) mit Zusatzversorgung 
 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.  
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Darstellung des derzeitigen Aufgabenbereiches erbitten  
wir an die Heinrich-Haus gGmbH ∙ Personalleiterin Wicki Rabe ∙ Alte Schloßstr.1 ∙  

56566 Neuwied ∙ bewerbung@heinrich-haus.de ∙ www.heinrich-haus.de 


