
 

Die Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg ist eine Non-Profit-Organisation im Sozialbereich. Ent-

sprechend unserer Vision stehen wir für eine Gesellschaft, in der alle Menschen in Ihrer 

Vielfalt und Einzigartigkeit, gleichberechtigte und gleichwerte Mitglieder sind. Wir haben 

es uns zur Mission gemacht, moderne Angebote in allen Lebensbereichen zu bieten und 

unsere Kunden bei Auswahl und Umfang zu beraten.  

 

 

 

 

Für unsere neue Einrichtung Wohnen Bruck suchen wir  

eine Teamleitung  
 

Ihre Aufgaben 

 Sie bauen die neue Einrichtung Wohnen Bruck in engem Austausch mit der Fachbereichsleitung 

auf und setzen das Konzept um. 

 Sie leiten die neue Einrichtung inhaltlich, personell und organisatorisch. 

 Sie begleiten Menschen mit Behinderung und sorgen für einen abwechslungsreichen Alltag im Be-

reich stationäres Wohnen. 

 Sie verfügen über einen personenzentrierten Umgang und stellen den Menschen in den Mittel-

punkt ihrer Arbeit und der des Teams.  

 Qualitätssicherung und inhaltliche Weiterentwicklung liegen Ihnen am Herzen. 

 Sie arbeiten gerne im Team und motivieren andere. 

 Qualitätssicherung und inhaltliche Weiterentwicklung  

 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Diplom- / Fachsozialbetreuer:in BB / BA, DGKP,     

Sozialarbeiter:in oder Sozialpädagog:in mit UBV. 

 Sie verfügen über Leitungserfahrung.  

 Sie haben Berufserfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. 

 Sie verfügen über eine hohe Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten. 

 Sie verfügen über hohe soziale Kompetenz, eine personenzentrierte Haltung und haben eine ho-

he Reflexionsfähigkeit. 

 Sie verfügen über eine eigenverantwortliche, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise und 

zeichnen sich durch Teamfähigkeit aus. 

 Sie haben Verständnis für Unternehmensprozesse, kommunizieren mit Klarheit und Sicherheit 

und haben die Fähigkeit andere zu motivieren. 

 

Wir bieten: 

 einen verantwortungs –und abwechslungsreichen Aufgabenbereich  

 ein sinnstiftendes Arbeitsfeld in einem sicheren, langfristigen Dienstverhältnis 

 attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Vollzeit und Teilzeit möglich 

 

Die Entlohnung richtet sich nach dem SWÖ KV, VWG 7 Mindestgehalt € 2.493,60 brutto (Basis Vollzeit – 

37 Wochenstunden) zuzüglich Leitungszulage. Ihre tatsächliche Einstufung ist abhängig von Ihrer Berufs-

erfahrung, vom Beschäftigungsausmaß und Ihren Vordienstzeiten. 
 

Für Rückfragen zur Stelle wenden Sie sich bitte an Hrn. Mag. Gerhard Kotzegger unter 0676 848176 400. 
 

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis Sonntag, 07. August 2022, an office@lebenshilfe-bruck.at 


