
Stellenausschreibung des Vereins KiB children care  
Zur Umsetzung unseres Leaderprojektes „Zeit zum Gesundwerden“ suchen wir ab 1. Jänner 2019 eine 
erfahrene 

Projektleitung (m/w)  
Dieses Projekt findet in der Leaderregion Vöckla-Ager statt und umfasst 21 Gemeinden. Sie sind für 
die Konzeption, Umsetzung und Evaluierung des Projektes verantwortlich. Ziel des Projektes „Zeit zum 
Gesundwerden“ ist, dass Kinder in Ruhe und Geborgenheit zu Hause gesund werden können und die 
Eltern sowie die Kinder die mobile Betreuungsperson vorher schon kennen und die 
Betreuungspersonen Wertschätzung erfahren. 

Was Sie erwartet: 

• Sie sind verantwortlich für die Umsetzung des Projektes, für die Dokumentation, Evaluierung 
und den Abschluss des Projektes. 

• Es steht Ihnen für die Konzeptionierung eine Projektbegleitung zur Verfügung. 
• Sie erfassen Daten und kontaktieren persönlich Gemeinden, Organisationen, Volksschulen, 

Kindergärten usw. 
• Sie akquirieren Betreuungspersonen, führen Bewerbungsgespräche und begleiten diese bei 

Weiterbildungen und stellen diese in der Volksschule/im Kindergarten den Eltern vor. 
• Weiters organisieren Sie regelmäßige „Stammtische“ für die Betreuungspersonen. 
• Um den Bedarf an mobiler Betreuung zu erheben, konzeptionieren Sie einen Fragenbogen und 

sind für die Bedarfserhebung und Auswertung zuständig. 
• Sie organisieren Veranstaltungen in den Gemeinden und laden für das Projekt relevante 

Personen zum runden Tisch ein. 
• Sie präsentieren im Zuge eines Elternabends das Ergebnis der Bedarfserhebung, informieren 

über die rechtlichen Ansprüche bei der Pflegefreistellung und stellen die mobile 
Betreuungsperson vor. 

Was wir erwarten: 

• gute Kenntnisse im Projektmanagement und Erfahrung in der Projektleitung 
• fundierte Erfahrung in qualitativer sowie quantitativer Datenerhebung und -auswertung 
• Erfahrung in der Erstellung von Berichten und Präsentationen 
• Kommunikationsstärke, soziale Kompetenz und selbstbewusstes Auftreten 
• eigenständige, zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, auch unter Zeitdruck 
• privater PKW für Dienstfahrten 

Was wir bieten: 

• Ein befristetes Arbeitsverhältnis im Ausmaß von 20 Wochenstunden von 1.1.2019 bis 
31.12.2021 

• sehr selbstständige und abwechslungsreiche Aufgaben 
• flexible Arbeitszeiten 
• Homeoffice 
• Entlohnung nach Kollektivvertrag 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (PDF) per E-Mail 
an die Geschäftsführung des Vereins KiB children care, 4841 Ungenach 51, Frau Renate Harringer 
unter harringer.r@kib.or.at.  

Dieses Projekt wird gefördert von: 
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