
 

Der  Zittauer Werkstätten e.V.,  

Träger einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Zittau mit 4 Standorten,  

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt   

einen 

 

Werkstattleiter (m/w/d) 
 

Ihr Profil: 

 Sie haben mehrjährige Leitungs– und Berufserfahrung in einer Führungsposition mit Management– und  Personalverantwortung und 

       besitzen idealerweise einen akademischen Berufsabschluss im betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen oder technischen  Bereich. 

 Sie sind eine kommunikationsstarke Persönlichkeit und sehen sich als Gestalter mit Phantasie für die Weiterentwicklung  

        unserer Werkstätten. 

 Eine  positive Einstellung zur Arbeit mit Menschen mit Behinderung sowie ein wertschätzender Umgang sind Ihnen selbstverständlich. 

 Sie sind eine innovative, kreative und gefestigte Persönlichkeit mit ausgeprägter sozialer Kompetenz, einem positiven Menschenbild und 

       ebensolcher Lebenseinstellung und meistern die Herausforderungen des Werkstattalltages. 

 Sie verfügen über Führungskompetenz und Verantwortungsbewusstsein und leben den geltenden Verhaltenskodex für Führungskräfte. 

 Ihre Persönlichkeit ist geprägt von Eigeninitiative, Organisationsgeschick, Teamfähigkeit sowie Flexibilität und effektivem Zeitmanagement. 

Ihre Aufgaben: 

 Sie leiten eine Werkstatt  innerhalb  unseres Vereins und übernehmen die wirtschaftliche,  organisatorische und personelle Verantwortung        

       für ca. 150 Beschäftigte in unterschiedlichen Bereichen. 

 Sie entwickeln insgesamt die Werkstätten mit ihren vielfältigen Bereichen - gemeinsam mit einem erfahrenen Team  - strategisch und  

       fachlich weiter. 

 Ihr Umfeld begeistern Sie durch Ihre empathische Ausstrahlung zur Mitwirkung . 

 Sie nehmen Ihre Führungsverantwortung vollumfänglich wahr; dabei haben die fachliche Anleitung des Personals und der Mitarbeiter  

       einen hohen Stellenwert. 

Unser Angebot für Sie: 

 Umfangreiche, sehr interessante, abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Management- und Führungsaufgabe in einem wirtschaftlich  

      und sozial gut aufgestellten Unternehmen. 

 Vielfältiger Gestaltungsraum im Verantwortungsbereich und hohes Maß an Eigenverantwortung. 

 Attraktive Vergütung, Sozialleistungen und Altersvorsorge entsprechend der AVR der Zittauer Werkstätten e.V. 

 

Wenn Sie an diesen unternehmerischen und sozialen Herausforderungen interessiert sind und die Werkstätten zukunftsweisend mitgestalten 

wollen, dann bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen schriftlich oder per E-Mail (bitte aus-

schließlich ein PDF-Dokument als Anlage) bis zum 16. 09. 2022  bei 

Zittauer Werkstätten e.V.  | Frau Kerstin Klaus  -persönlich -| Gerhart-Hauptmann-Str. 76 | 02763 Zittau 

Internet: https://www.ziwerk.de  |  E-Mail: klaus@ziwerk.de 
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