
 
 
 
Als traditionell‐innovative Einrichtung bietet das Margaretenstift regional und überregional Integrative 
Hilfen nach SGB VIII in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form für benachteiligte Kinder, 
Jugendliche und deren Familien. Als pädagogisch‐therapeutische Fachstelle arbeitet das 
Margaretenstift falltreu, integrativ sowie flexibel und orientiert sich dabei an den partnerschaftlich 
festgelegten Zielen. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir: 

 
Bereichsleiter (m/w/d) in Vollzeit (39h/Woche) im Raum Trier und 
Saarbrücken 

 
Als Bereichsleiter (m/w/d) des Margaretenstiftes nehmen Sie eine leitbildorientierte Führungsrolle 
wahr. Ihnen obliegt die konzeptionelle Weiterentwicklung und Sie gewährleisten die Umsetzung der 
Qualitätsstandards in der pädagogisch-therapeutischen Praxis Ihres Bereiches. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören neben der Sicherung der entsprechenden Rahmenbedingungen vor allem 
die Führung und Beratung der einzelnen Mitarbeiter (m/w/d) und der Teams. 
 
Ein Hochschulstudium in Pädagogik/ Erziehungswissenschaften, Soziale Arbeit oder Psychologie sowie 
eine mehrjährige Berufserfahrung in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe werden vorausgesetzt. 
Wünschenswert sind darüber hinaus Erfahrungen im Rahmen einer leitenden Tätigkeit und eine 
qualifizierte Zusatzausbildung.  
 
Insbesondere suchen wir eine/n Bereichsleiter*in, für die ein wertschätzender Umgang mit 
Menschen und deren Schicksalen selbstverständlich ist und gerne mit einer Traumapädagogisch-/ 
therapeutischen DBT-A Wohngruppe für Jugendliche und altersgemischten Regelwohngruppen 
arbeiten möchte. 
 
Die Traumapädagogisch-/ therapeutische DBT-A Wohngruppe bietet ein vollstationäres Be-
treuungsangebot für bis zu sieben junge Menschen mit komplexen Traumata-Erfahrungen im Alter 
von 12 bis 21 Jahren. Ziel ist es, die Klient*innen durch professionelle Hilfe wieder an ein 
altersadäquates Alltagsleben heranzuführen. 
 
Sie sollten die Bereitschaft mitbringen, sich intensiv mit dem Erscheinungsbild der Borderline-
Persönlichkeitsstörung auseinanderzusetzen und mit assoziierten Störungen wie selbstverletzendem 
Verhalten und Impulsivität adäquat umgehen können. 
 
Weiterhin erwarten wir von Ihnen Interesse an Schulungen zur DBT-A teilzunehmen, um das 
erworbene Wissen anschließend im pädagogischen Alltag anwenden zu können.  
 
Wir bieten eine der verantwortungsvollen Stelle angemessene Vergütung gemäß den AVR, eine 
Ausbildung zum zertifizierten Triple P-Elterngruppentrainer(m/w/d) und weitere interne 
Qualifizierungen für die Übernahme der Bereichsleitung, kontinuierliche interne und externe 
Supervision sowie den Rahmen einer gut funktionierenden Dienstgemeinschaft. 
 
 



 
 
Wir freuen uns auf Bewerber (m/w/d), die bereit sind, den caritativen Auftrag unseres Unternehmens 
aktiv mitzutragen. 
 
Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte per Email als pdf an:  
bewerbung@margaretenstift.de 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Dr. Stefan Eisenbeis 
Einrichtungsleiter 
Caritas Jugendhilfe Margaretenstift 
Tel.: 0049 (0)681/94817-15  
 
 
Aktuelle Stellenangebote finden Sie auch unter www.margaretenstift.de 
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