
 

 
 
 
 
 

Wir haben gehört, Sie 
suchen etwas Neues. 
 

Darf es nicht nur neu, sondern auch gut sein? 
 

Sie haben Herz und sie haben Löwenmut. Sie halten Hände und die Dinge am Laufen. Sie helfen beim 
Lernen, beim Erziehen und beim Wachsen. Sie begleiten und stützen, sie bestärken und beschützen. 
Sie sind Alltagshelden mit Superkräften, sind Kämpfer mit Samthandschuhen. Ihnen gilt unser aller 
Wertschätzung: Die mehr als 2.900 Mitarbeiter*innen der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Unterfranken 
e.V. 
 
In über 100 Einrichtungen und Diensten leisten sie jeden Tag schlichtweg Großartiges. Wir sind stolz auf 
jeden Einzelnen von ihnen. Jetzt brauchen sie Verstärkung. 
 
Wir suchen für unseren Integrationsfachdienst in Aschaffenburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
aufgrund des Renteneintritts des aktuellen Stelleninhabers eine*n 
 

Leiter*in des 
Integrationsfachdienstes (m/w/d) 

(Sozialarbeiter*in, Psycholog*in) (m/w/d) 

 
Integrationsfachdienste unterstützen bei der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. 
Das Einzugsgebiet des Integrationsfachdienstes Aschaffenburg umfasst die Stadt und den Landkreis 
Aschaffenburg sowie den Landkreis Miltenberg. Die gesetzliche Grundlage ist im § 193 ff SGB IX be-
schrieben.  
 
Der Integrationsfachdienst ist ein leistungsträgerübergreifender Dienst, d. h. er hat unterschiedliche Auf-
traggeber: Integrationsamt, Agentur für Arbeit und Jobcenter, weitere Rehabilitationsträger wie Deutsche 
Rentenversicherung, Berufsgenossenschaften etc. Dadurch erhalten Menschen mit Behinderung ebenso 
wie deren Arbeitgeber eine leitungsträgerübergreifende Unterstützung "aus einer Hand", mit dem Ziel, 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen und zu erhalten. 
 
Als Institution mit langjähriger Erfahrung verfügt der Integrationsfachdienst Aschaffenburg über ein brei-
tes Netzwerk und intensive Arbeitgeberkontakte in der Region Untermain. 
 
Im Rahmen dieser unbefristeten Vollzeitstelle sind Sie verantwortlich für die Leitung des Fachdienstes. 
 
Sie übernehmen die typischen Aufgaben einer Führungskraft vom Personalmanagement bis hin zur Per-
sonalentwicklung für derzeit 16 Mitarbeiter*innen. 
 
Sie verhandeln mit Auftraggebern und Kooperationspartnern und führen qualifizierte Beratungen mit 
Klient*innen durch. 
 
Sie arbeiten stetig an einer konzeptionellen und organisatorischen Weiterentwicklung des Dienstes und 
sichern die Wirtschaftlichkeit Ihrer Einrichtung. 
 

Das bringen Sie für diese Aufgabe mit: 
x Sie haben sich in unserem Einleitungstext wiedererkannt und könnten sich vorstellen ein Teil der 

AWO zu sein und unsere Werte nach innen und außen zu vertreten. 
x Sie sind ein Organisationstalent und ein*e Macher*in mit starken Nerven. 
x Sie sind eine herzliche Führungspersönlichkeit mit einem wertschätzenden, situationsbezogenen 

Führungsstil. 
x Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder Psychologie oder 

einer vergleichbaren Fachrichtung. 
x Sie können eine mehrjährige Berufserfahrung, bevorzugt im Bereich der Beratung sowie als Füh-

rungskraft, nachweisen. 
x Sie besitzen Kenntnisse im SGB IX, im Arbeitsrecht, im Behindertenrecht und Reha-Recht, ferner 

umfassende Kenntnisse über Erkrankungen und Arten von Behinderungen sowie fundierte Kenntnis-
se des regionalen Arbeitsmarktes. 

 
Noch unsicher? Machen Sie unseren Express-Eignungstest:  
x Ich will eine Aufgabe, nicht nur einen Job. 
x Ich gebe viel und von Herzen - dafür wünsche ich mir Wertschätzung. 
x Auch wenn Geld nicht alles ist: Ich möchte ein faires, angemessenes Gehalt. 
x Natürlich geht es um das Wohl des Verbandes. Aber ich will auch meine persönlichen Ziele unter-

stützt wissen, z.B. mit finanzierten Fort- und Weiterbildungen. 
x Ich liebe meinen Beruf… aber ich habe auch ein Privatleben! Ich will dabei unterstützt werden, bei-

des unter einen Hut zu bringen, z.B. mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Betreuungsangeboten. 
 

Sie haben gleich mehrere Punkte angekreuzt? Dann müssen wir uns kennenlernen. 
 
Bitte lassen Sie uns Ihre Bewerbung samt möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung unserem 
Bereichsleiter Behindertenhilfe und Inklusion, Thomas Geuppert, zukommen. 
 
AWO Bezirksverband Unterfranken e.V. ▪ Thomas Geuppert 
Am Ostbahnhof 22 ▪ 97084 Würzburg 
Tel. 0931/ 2 99 38 0 ▪ Internet: www.awo-unterfranken.de 
 
Bitte bewerben Sie sich online auf unserer Webseite www.awo-stellenbörse.de 
Die Stelle finden Sie unter der Stellennummer 32646. 
 

 
 
 


