
 

Die Oberurseler Werkstätten sind ein Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises. In den 
Oberurseler Werkstätten werden Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Arbeit zu 
haben, bedeutet die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, gibt persönlichen Sinn und hat 
soziale Bedeutung. Die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit und die produktiven 
Prozesse haben in den Werkstätten eine gleichwertige Priorität. Dazu gehören berufliche 
und persönliche Bildung und Förderung, interessante Arbeitsplatzangebote und 
pflegerische Hilfen. 
 

Können Sie sich als erfahrene Fachkraft mit guter abgeschlossener Ausbildung vorstellen, sich 
pädagogisch mit Ihrem Wissen und Können bei uns einzubringen? Möchten Sie Menschen mit 
seelischen Behinderungen und psychischen Langzeiterkrankungen motivieren, anleiten und am 
gemeinsamen Erfolg arbeiten? 
 

Dann suchen wir genau Sie! 
 

Für unsere Gruppe im Bereich Bürodienstleistungen und Konfektionierungen brauchen wir zunächst 
befristet für ein Jahr einen Gruppenleiter/ eine Gruppenleiterin (Fachkraft für Arbeits- und 
Berufsförderung) und gleichzeitig eine fachkompetente Persönlichkeit, der das Arbeiten mit 
Bürodienstleistungen, sowie Dateneingabe, Serienbrieferstellung, Mailings, Versand, 
Konfektionierung und anderen Arbeiten vertraut ist, bzw. die sich schnell in diese Materie 
einarbeitet, weil Büroarbeit und der Umgang mit Computern und diverser Software (hauptsächlich 
Microsoft-Office) ihr tägliches Geschäft ist.  
 

Wir stellen uns eine Fachkraft mit einer guten kaufmännischen Ausbildung vor, die 
bereits über einige Jahre Berufserfahrung verfügt. Gerne mit einer Zusatzausbildung bei der IHK, die 
einem Meisterabschluss im Handwerk gleichgestellt ist. Sie sollten die Bereitwilligkeit mitbringen, 
sich zusätzlich zur Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung ausbilden zu lassen. Damit erhalten Sie 
das fachliche und pädagogische Rüstzeug, das Sie im Umgang mit Menschen mit Behinderungen 
brauchen und einsetzen werden. 
 

Wir erwarten von Ihnen Begeisterungsfähigkeit und das Talent für die Arbeit mit Menschen, die an 
einer psychischen Erkrankung leiden. Wir erwarten Empathie, Motivationsfähigkeit, konsequente 
Wissensvermittlung, strukturiertes Arbeiten und die Bereitschaft, einfache pflegerische Hilfen 
durchzuführen. Gleichzeitig brauchen wir Sie als aufgeschlossenen und freundlichen Ansprechpartner 
für unsere Kunden aus Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, die die qualitativ hochwertige 
Arbeit aus den Oberurseler Werkstätten schätzen und uns seit mehr als 45 Jahren interessante 
Aufträge erteilen. 
 

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz, der täglich anspruchsvoll, spannend und abwechslungsreich ist. 
Hier können Sie sich als Mensch in einer ganzheitlichen Tätigkeit für eine Gruppe anderer Menschen 
einbringen und Ihr im Beruf erworbenes Wissen einsetzen und sinnvoll weitergeben. 
 

Wir vergüten nach TVöD und bieten Ihnen umfangreiche Sozialleistungen, wie z.B. Angebote zur 
betrieblichen Altersvorsorge, und geregelte Arbeitszeiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Geschäfts-
bereichsleiterinnen Frau Franziska Sedelmaier und 
Frau Grit Zötzsche-Urban unter der Rufnummer 
06171/9980-000 gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
schriftlich bis zum 15.04.2019 an: 

 
Oberurseler Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung 

z.Hd. Erster Betriebsleiter 
Herrn Andreas Knoche 

Oberurseler Straße 86-88 
61440 Oberursel (Taunus) 

E-Mail: info@o-wfb.de 



 

 
 
 
Zur Optimierung unserer internen Geschäftsprozesse speichern wir Ihre Bewerbungsunterlagen in un-
seren IT-Systemen und verarbeiten diese im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben.  
 
Reisekosten werden nicht erstattet. 
 
Aus organisatorischen Gründen senden wir Ihre Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens nicht an Sie zurück und löschen bzw. vernichten diese intern. Senden Sie uns daher 
bitte keine Originaldokumente.  
 
 
 


