
 

Menschen brauchen Menschen – wenn das auch Ihr  Motto ist, dann sind Sie 

bei uns genau richtig. Wir stehen für professionelle und wertschätzende Begleitung 

von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie in Voll- oder Teilzeit als 

 

Mitarbeiter im Pflegefachteam (m/w/d) 
Was sind Ihre Aufgaben? 

 Gemeinsam mit den Standortleitungen erheben Sie für die von uns begleiteten Personen den indi-

viduellen Pflegebedarf. Darauf basierend stellen Sie Pflegeplanungen auf und delegieren die Pfle-

geleistungen an qualifizierte Mitarbeiter. 

 Weitere Aufgaben bestehen in der Evaluation und  Kontrolle der geplanten Maßnahmen. 

 In Ihrer Verantwortung liegen die interne Umsetzung der Pflegerichtlinien, sowie deren Anpassung 

an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen. 

 Sie sind für die Pflege von Menschen mit Behinderungen an einem Standort der Lebenshilfe zu-

ständig und beraten und unterstützen darüber hinaus Mitarbeiter in anderen Werkstätten im Be-

reich der Pflege. 

 

Was bringen Sie mit? 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Diplom-Ausbildung in Gesundheits- und Krankenpflege 

und haben bereits mehrjährige entsprechende Berufserfahrung. 

 Eine Ausbildung und praktische Erfahrung im Wundmanagement ist wünschenswert. 

 Darüber hinaus bringen Sie eine zeitliche Flexibilität für einzelne Wochenenddienste mit. 

 Sie zeichnen sich durch eine offene und stabile Persönlichkeit aus. 

 

Was gewinnen Sie? 

 Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsfreiräumen in einer Organisation, die ihre hohe 

Sozialverantwortung engagiert umsetzt. 

 Sie sind Teil eines Kompetenzteams, in dem der fachliche Austausch und die Unterstützung durch 

Kollegen gewährleistet sind. 

 Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich aus durch ein wertschätzendes „Mitanand“. 

 Nach einer umfassenden Einarbeitung bieten wir attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

Wie bewerben Sie sich? 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter www.lebenshilfe-vorarlberg.at/jobs  oder per 

E-Mail an bewerbung@lhv.or.at  z.H. Andreas Bartl (Mobil: +43 664 839 59 62). 

 

 
Gesetzlicher Hinweis: Das kollektivvertragliche Bruttogehalt pro Monat beträgt bei Vollzeitbeschäftigung  

 mind. € 2.465,- (zusätzlich Anrechnung von Berufserfahrung, Zulagen und freiwillige Sozialleistungen). 
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