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Was bieten wir Ihnen: 
 

 einen interessanten, sicheren Arbeitsplatz bei einem erfahrenen, vielseitigen 
Träger 

 angemessene Einarbeitungszeit mit schrittweiser Übernahme der Aufgaben 
 regelmäßige Team- und Fallbesprechungen 
 ein angenehmes, wertschätzendes Arbeitsklima in einem motivierten, 

aufgeschlossenen Team 
 bis zu 30 Tage Urlaub 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 attraktive Vergütung sowie betriebliche Altersvorsorge 
 betriebliches Gesundheitsmanagement  

 
Ihre Aufgaben: 
 
Die Sicherstellung und Koordinierung des Bereichs Garten- und Feldbau unter 
Berücksichtigung der Betreuung von Menschen mit einer Behinderung im Arbeitsprozess. 
 

 Absicherung der Planung, Koordination und Kontrolle von allen Abläufen im 
Bereich Garten- und Feldbau 

 Organisation, Planung und Umsetzung der Gruppenprozesse 
 Anleitung, Betreuung und Förderung der Beschäftigten im Arbeitsprozess 
 Dokumentation und Berichtswesen sowie Förder- und Teilhabeplanung mit 

und für die Beschäftigten im Rehabilitationsprozess 
 Zusammenarbeit mit internen und externen Diensten, z.B. Einrichtungen des 

Lebenshilfe e.V. RV Oschatz, Betreuern, Angehörigen und beteiligten 
Institutionen 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben Sie nur auf genau dieses Stellenangebot gewartet? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen  
– gern auch per E-Mail – an: 
 

Lebenshilfe e.V. RV Oschatz 
   Frau Manja Elschner  
   Striesaer Weg 4 
   04758 Oschatz 
   Mail: werkstattleitung@lebenshilfe-oschatz.de 
   Tel. 03435 / 9881025 
 


