
Das katholische Franz Sales Haus unterstützt Menschen mit 
Behinderung in vielen Lebensbereichen. Mehr als 1.500 
engagierte Mitarbeiter im gesamten Unternehmensverbund 
setzen sich dafür ein, echte Teilhabe individuell möglich 
zu machen. Dabei legen wir großen Wert darauf, jedem 
Menschen mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu begegnen.

Weitere Informa� onen fi nden Sie unter www.franz-sales-haus.de

Leben - wie ich es will!

Die Franz Sales Werkstä� en GmbH sucht für den Betrieb „Alte Post“ in Kupferdreh zum 01.01.2020 eine

Betriebsleitung (m/w/d)  in Vollzeit 

Ihre Aufgaben:
• Betriebsführung einer Werksta�  für Menschen mit einer psychischen Behinderung
• Intensiver Ausbau des berufl ichen Bildungsbereichs für Menschen mit psychischer Behinderung
• Förderung der Menschen mit Behinderung bei Aufnahme und Ausführung einer Beschä� igung, die ihren

Eignungen und Neigungen entspricht
• Sicherstellen der durchgehenden Arbeitsauslastung  und Akquise neuer Produk� onsau� räge
• Intensive Zusammenarbeit mit der Abteilung Integra� on und Bildung zur Förderung des Übergangs von Menschen

mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt
• Weiterentwicklung und Vermi� lung der berufl ichen Bildung sowie der Qulifi zierung für Menschen mit psychischer

Behinderung
• Konzep� onelle Weiterentwicklung zum Kompetenzzentrum und Umsetzung strategischer Ziele der Werksta� 

Sie bringen mit: 
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium im pädagogischen/sozialpädagogischen Bereich oder eine vergleichbare

Qualifi ka� on
• Sie haben Berufserfahrung, möglichst im psychiatrischen Bereich
• Sie sind eine empathische Persönlichkeit und ein guter Netzwerker
• Sie stehen der Digitalisierung posi� v gegenüber und wissen um die Bedeutung der Arbeitssicherheit
• Sie haben einen Pkw-Führerschein
• Sie können sich mit der christlichen Grundhaltung des Unternehmens iden� fi zieren

Wir bieten Ihnen:
• Eine a� rak� ve tarifl iche Vergütung nach AVR
• Eine zusätzliche Altersvorsorge bei der KZVK und einen Urlaubsanspruch über den gesetzlichen Vorgaben
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tä� gkeit
• Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Betriebliche Sport- und Gesundheitsangebote

Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte schicken Sie diese per E-Mail an: 
ann-katrin.gluesing@franz-sales-haus.de


