
 

 

Pädagogische Leitung mit  
Geschäftsführungsfunktion (32-37 h) 
 
Die Emmausgemeinschaft St. Pölten ist eine Einrichtung, die sozial benachteiligten Personen Wohn-, Arbeits- und 
Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Ziel ist die gesellschaftliche Integration. Die unantastbare Würde der 
Person sowie die wesentliche Gleichheit aller Menschen sind – ausgehend von einer christlichen Werteorientierung – 
die unverzichtbare Grundlage unseres Selbstverständnisses und Handelns.  
 
...Die Rahmenbedingungen… 
Beschäftigungsausmaß: 32-37 Wochenstunden 
Arbeitsbeginn: ab sofort 
Arbeitsort: Austinstraße 10, 3100 St. Pölten 
Wir wünschen eine Impfimmunisierung gegen SARS/Covid19. 

 
...Ihre neuen Aufgaben... 

 
• strategische Leitsätze kommunizieren, überprüfen 

und Maßnahmen zur Zielerreichung durchführen, 
• Prozesse der Qualitätsentwicklung analysieren, 

dokumentieren und weiterentwickeln, 

• Repräsentanz und Vertretung des Vereins nach außen 
bei Kontakten zu Behörden, Fördergebern und 
Kooperationspartnern, 

• Förderabwicklung und Verhandlungen führen, 
• Risken / Chancen bei veränderten 

Umfeldbedingungen analysieren und bewerten. 

...Sie passen zu uns, wenn Sie... 
• einschlägige Berufserfahrung mitbringen - bevorzugt 

aus dem Bereich der Sozial- und / oder 
Behindertenhilfe  - gerne auch aus dem 
Gemeinwesen, 

• Führungstätigkeiten nachweisen können, 
• eine abgeschlossene Ausbildung aus der Pädagogik, 

dem Sozialwesen, der Psychologie, …  haben, 

• einen qualitätsbewussten, kooperativen und 
durchsetzungsstarken Führungsstil besitzen, 

• geübt im Umgang mit Konflikten und Krisen sind  
• sowie die Bereitschaft mitbringen, sich mit dem 

Emmaus-Leitbild zu identifizieren.

 
...Wir bieten... 

• ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld im Geschäftsführungs-Team, 
• ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheiten in einem sinnstiftenden Aufgabengebiet, 
• Entlohnung nach SWÖ-KV - Einstufung Gruppe 9 : mind. Euro 3.088,60 brutto, 37h, exkl. Zulage. 

 
 
Wenn Sie sich durch die Aufgabenstellung angesprochen fühlen, gerne Verantwortung übernehmen und eine neue Herausforderung  
suchen, freuen wir uns auf Ihr aussagekräftiges Motivationsschreiben. Bitte beantworten Sie uns dazu folgende Fragen: 
 

1. Sehen Sie sich als optimistische Realist:in oder als Visionär:in? 
2. Was bedeutet ein sozialer Empfangsraum für Sie? 
3. Auf welche Ideenumsetzung sind Sie besonders stolz? 

 
 

...Bewerbung und Unterlagen… 
Ihre vollständigen Unterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Ausbildungsnachweise und Dienstzeugnisse, …) 
senden Sie bitte an Harald Joichl, an die Adresse: obmann@emmaus.at .  
 
 


