Menschen brauchen Menschen – wenn das auch Ihr Motto ist, dann sind Sie
bei uns genau richtig. Das Integrative Ausbildungszentrum Vorarlberg (IAZ) ist ein
Unternehmen der Lebenshilfe Vorarlberg und ermöglicht jungen Menschen mit
Beeinträchtigungen eine qualifizierte Ausbildung.
Auf Grund einer Pensionierung im Integrativen Ausbildungszentrum Röthis suchen wir Sie in
Teilzeit (50%) als

Leitung IAZ Röthis (m/w/d)
Was sind Ihre Aufgaben?
◼ Sie sind für die Führung des Standortes in allen wirtschaftlichen, personellen, pädagogischen und
organisatorischen Belangen zuständig.
◼ Zusammen mit Ihrem Team begleiten Sie Jugendliche in einer fundierten, sozialpädagogischen
gestützten Ausbildung auf dem Weg zum Arbeitsmarkt und gewährleisten die Umsetzung der vorgegebenen Ausbildungskonzepte.
◼ Sie sind Ansprechpartner für Eltern und Angehörige sowie Kontaktstelle bei den Aufnahmeverfahren.
◼ Zu Ihren Aufgaben zählt auch die Akquisition von Aufträgen in Absprache mit den fachlichen Ausbildnern. Infolgedessen unterliegt Ihnen die Betreuung der Kunden der unterschiedlichen Sparten
(Handel, Näherei, Tischlerei). Bei Bedarf ist auch Ihre Mitarbeit in den jeweiligen Berufsbildern erforderlich.
Was bringen Sie mit?
◼ Sie verfügen über eine abgeschlossene pädagogische Grundausbildung, haben idealerweise eine
Ausbilderprüfung absolviert und bringen eine mehrjährige Berufserfahrung mit.
◼ Sie haben bereits Erfahrung in der Tätigkeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen.
◼ Ihre persönlichen und fachlichen Führungskompetenzen wie auch ihr kundenorientiertes und kaufmännisches Denken zeichnet Ihre Arbeitsweise aus.
◼ Aus- und Weiterbildungen im Berufsleben ist für Sie selbstverständlich.
Was gewinnen Sie?
◼ Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einer Organisation, die ihre hohe Sozialverantwortung engagiert umsetzt.
◼ Unsere Zusammenarbeit im Team zeichnet sich durch ein wertschätzendes „Mitanand“ aus, welches sich gegenseitig durch eine offene und transparente Kommunikation unterstützt.
◼ Nach einer umfassenden Einarbeitung bieten wir attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
◼ Profitieren Sie von einem umfangreichen Angebot an Sozialleistungen und Mitarbeiterrabatten.
Wie bewerben Sie sich?
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung unter www.lebenshilfe-vorarlberg.at/jobs oder per
E-Mail an georg.eberharter@lhv.or.at, z.H. Georg Eberharter (Mobil: +43 664 446 56 97).
Gesetzlicher Hinweis: Das kollektivvertragliche Bruttogehalt pro Monat beträgt bei Vollzeitbeschäftigung
mind. € 2.953,- (zusätzlich Anrechnung von Berufserfahrung, Zulagen und freiwillige Sozialleistungen).

