
Führung mit christlich-sozialer Werthaltung
Bei der bekannten Institution steht der Mensch im Mittelpunkt des Handelns und bietet 
dabei konkrete Hilfestellungen in verschiedensten Notsituationen des Lebens. Mit Werk-
stätten, Wohngemeinschaften, Weiterqualifizierungsprojekten, Lebensraumentwicklung 
etc. ermöglichen wir "Menschen mit Behinderung" sich weiter zu entwickeln und schaf-
fen adäquate Lebens- und Rahmenbedingungen. Die strategische Schlüsselposition 
der Fachbereichsleitung gelangt zur Neubesetzung.

Sie übernehmen die fachliche, inhaltliche und wirtschaftliche Verantwortung für den 
Fachbereich. Dies beinhaltet auf der operativen, organisatorischen und strategischen  
Ebene die Entwicklung inhaltlicher Konzepte sowie die markt- und bedarfsgerechte  
Weiterentwicklung der Leistungsfelder mit personeller Verantwortung. Zu Ihren weiter- 
en Aufgaben gehört die Realisierung der Ziele unter Berücksichtigung der Vorgaben,  
die Sicherung des Budgets und die Mitarbeit im Führungsteam der Gesamtorganisation. 
Ein Kernteam von acht Mitarbeitenden wird von Ihnen im Rahmen des Bereichs von  
140 Mitarbeitenden direkt geführt. Aktiv initiieren Sie neue Projekte und wirken in der  
Kommunikation, Information und Öffentlichkeitsarbeit mit.

Wir erwarten eine sozial und wirtschaftlich affine Führungspersönlichkeit mit gesell-
schaftspolitischem Gespür. Unternehmerisches Denken und Handeln in einem sozialen 
Kontext bringen Sie mit – eine spannende und breit gefächerte Entwicklungs- und  
Führungsaufgabe in einem herausfordernden Umfeld. Sie verfügen über ein solides 
betriebswirtschaftliches Know-how, sind kompetent in der Führung von Teams und  
zeichnen sich durch die notwenigen

persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Kompetenzen
aus. Ein hohes Maß an Durchsetzungsvermögen, gepaart mit der notwendigen Empathie 
sowie Kommunikations- und Organisationsfähigkeit zählen zu den prägenden Fähig-
keiten. Es erwartet Sie ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit Gestaltungsspiel-
raum und sozialem Mehrwert.

Information – Kontakt – Bewerbung: 
Herr Dipl. O. Psych. Mayer oder Herr Mag. Wielath freuen sich 
über Ihre (m/w) Bewerbung. Zur Vorabklärung ist ein Lebenslauf  
per E-Mail an mayer@mayer.co.at ausreichend. Wir sichern 
Ihnen absolute Diskretion zu. Ref. 9386 
(KV-Mindestgehalt EUR 4 t b/M wird markant überbezahlt.)
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