
 

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. 
 
Aufgrund einer anstehenden Pensionierung in der Werkstätte Kleinwalsertal suchen wir Sie im  
Rahmen einer Nachfolgebesetzung in Voll- oder Teilzeit (80-100%) als 

 

Leitung Werkstätte (m/w/d) 
Was sind Ihre Aufgaben? 
 Sie haben die Gesamtverantwortung für den Standort in betriebswirtschaftlichen, personellen und 

arbeitsintegrativen Fragestellungen sowie in der Erbringung der Dienstleistungen. 
 In Zusammenarbeit mit Ihrem Team begleiten Sie Menschen mit Behinderungen und bieten Ihnen 

Lebensperspektiven sowie die Möglichkeit zur beruflichen Integration und zur individuellen Kompe-
tenzerweiterung. 

 Sie sind für die Weiterentwicklung des Standortes als Begegnungs- und Impulszentrum zuständig. 
 Sie sind Ansprechpartner für Angehörige und Erwachsenenvertreter sowie im engen Austausch 

mit Kooperationspartnern, Ämtern, Behörden und mit anderen Standorten. 
 Sie pflegen Kontakte zu Unternehmen in der Region. 
 

Was bringen Sie mit? 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Pflege- oder Gesundheitsberuf 

sowie ggf. eine Zusatzqualifikation im Sozialmanagement.  
 Sie besitzen eine einschlägige Berufserfahrung sowie Erfahrung in einer Leitungsfunktion. 
 Kommunikationsbereitschaft und eine hohe Eigeninitiative zeichnen Sie aus.  
 Sie sind eine Vertrauensperson mit Loyalität und bringen Kenntnisse im Konfliktmanagement mit. 
 

Was gewinnen Sie? 
 Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungsfreiräumen in einer Organisation, die ihre hohe 

Sozialverantwortung engagiert umsetzt. 
 Sie sind Teil eines regionalen Netzwerks, in dem der fachliche Austausch und die Unterstützung 

durch Kollegen gewährleistet sind. 
 Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch ein wertschätzendes „Mitanand“ aus. 
 Nach einer umfassenden Einarbeitung bieten wir attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 Profitieren Sie von einem umfangreichen Angebot an Sozialleistungen und  

MitarbeiterInnen-Rabatten. 
 

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. Matthias Amann (+43 664 1037533). 
 

Gesetzlicher Hinweis: Das kollektivvertragliche Bruttogehalt pro Monat beträgt bei Vollzeitbeschäftigung  
 mind. € 3.045,00 (zusätzlich Anrechnung von Berufserfahrung, Zulagen und freiwillige Sozialleistungen). 

 
 


