
 

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.  

 
 

Zur Verstärkung unseres Teams der Familienentlastung  

suchen wir ab sofort: 

 

eine*n Pflegeassistent*in und / oder Fachsozialbetreuer*in BB/BA  
 

Ihre Aufgaben 
 Sie begleiten Menschen mit Behinderung in ihrem persönlichen Lebensumfeld und ermöglichen 

Angehörigen eine Auszeit von der täglichen Pflege und Betreuung. 

 Sie unterstützen in den Bereichen Körperpflege und Gesundheit sowie bei verschiedenen Aktivi-
täten im unmittelbaren Umfeld. 

 Gemeinsam mit der/dem Kund*in und dessen/deren Familie erstellen sie einen Bedürfnisplan 
und erarbeiten ein entsprechendes Angebot zur individuellen Unterstützung. Damit ermöglichen 
sie den Kund*innen ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Wohnumfeld, während ihre Angehö-
rigen Zeit für sich haben.  

 Die Unterstützung von Menschen mit Behindern und ihren Familien liegt ihnen auch bei Notfällen 
und in Krisenzeiten am Herzen.   

 Sie verfügen über einen personenzentrierten Umgang und stellen den Menschen mit den indivi-
duellen persönlichen und sozialen Bedürfnissen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.  

 Qualitätssicherung und inhaltliche Weiterentwicklung der Dienstleistung sind ihnen ein großes 
Anliegen. 

 Sie arbeiten gerne flexibel und eigenverantwortlich. 

Ihr Profil: 
 Sie sind Fach-/Diplomsozialbetreuer*in BB oder BA oder Pflegeassistent*in. 

 Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit  Menschen mit Behinderung. 

 Sie verfügen über 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. 

Wir bieten: 
 einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgabenbereich.  

 eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem kollegialen Team.  

 attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 Sozialleistungen (wie Essensvergünstigungen) sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten (wie 
Jobrotation, Entwicklungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten). 

 ein Anstellungsausmaß von 25 - 32 Wochenstunden 
 

Die Entlohnung richtet sich nach dem Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich, Verwendungsgrup-
pe 6, Mindestgehalt € 2.323,00 brutto (Basis Vollzeit). Ihre tatsächliche Einstufung ist abhängig von Ihrer 
Berufserfahrung, vom Beschäftigungsausmaß und Ihren Vordienstzeiten. 
 

Für Rückfragen zu der Stelle wenden Sie sich bitte an Fr. Mag.a Susanne Müller, Fachbereichsleitung Kind, 
Jugend & Familie, unter 0676 848176 660. 

 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an office@lebenshilfe-bruck.at 


