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Werkstattleitung Auhof-Werkstätten (WfbM)  

Eine herausfordernde Aufgabe! 

 

 

 

Barrierefreies Leben in der Region Roth/Hilpoltstein 
ermöglichen: 

Arbeit, Beschäftigung und Betreuung für Menschen mit Behinderungen. Die Auhof-
werkstätten schaffen Arbeit und Beschäftigung für Menschen, denen der direkte Weg auf 
den ersten Arbeitsmarkt durch geistige Behinderung und weitere Einschränkungen 
erschwert oder versperrt ist. Circa 270 Menschen mit Behinderung kommen täglich zur 
Arbeit in die Werkstätten. Die Werkstattleitung trägt mit ihrem Fachkräfteteam dafür 
Sorge, dass behinderte Menschen aus der Region Roth/Hilpoltstein ihre Fähigkeiten 
entdecken können, dass diese gefördert werden und dass sie ein breites Spektrum an 
Arbeits,- und Beschäftigungsangeboten wahrnehmen können. 

 

 

 
„Es ist normal, verschieden zu sein! Jeder Mensch - mit oder ohne Behinderung – hat 
ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse. Aber jeder Mensch ist gleich, 
wenn es um das Bedürfnis nach Anerkennung geht, um das Bedürfnis nach 
Herausforderung und Sinnerfüllung. 
Und jeder hat den Wunsch dazu zu gehören, teilzuhaben. 
Arbeit und Beschäftigung  spielen dabei eine ganz wichtige Rolle: 

 Ich kann mit meiner Arbeit einen wichtige Beitrag für die Gesellschaft leisten 

 Mein Talent wird gebraucht und gefördert 

 Ich bin mit meiner Arbeit etwas wert für andere 

 Wenn ich es brauche, dann bekomme ich Unterstützung, um auf einem 
integrativen Arbeitsplatz oder auf dem 1. Arbeitsmarkt klar zu kommen 

 wenn ich das so erleben kann, dann stärkt das mein Selbstwertgefühl, macht 
mich das zufriedener, ausgeglichener, gibt das meinem Leben einen Sinn 

 Und hier unterscheiden wir uns alle nicht!“ 
(Andreas Ammon, 40 Jahre Auhofwerkstätten) 
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Von Kundenpflege bis zur Personalplanung 

Neben der Erfüllung der Anforderungen, die für jeden Betrieb auch gelten, beseitigen wir 
in der Werkstatt eine ganze Reihe zusätzlicher Hindernisse, eben damit barrierefreies 
Arbeiten möglich wird. Auftraggeber müssen gefunden und das Geschäftsverhältnis 
gepflegt werden. Wettbewerbsfähige Angebote sind zu kalkulieren. Kundenanfragen sind 
auf Machbarkeit und vorhandene Kapazitäten und Werkzeuge zu prüfen. Bereitstehen 
müssen Arbeitsvorrichtungen, die an die Bedürfnisse jedes einzelnen Klienten angepasst 
sind und Hilfen, die bestimmte Arbeiten erst möglich machen oder erleichtern. Es 
müssen Kundenanforderungen, Liefertermine und gesetzliche Vorgaben zu Arbeits- und 
Gesundheitsschutz eingehalten werden. Neue bedarfsorientierte Arbeitsangebote 
müssen entwickelt und umgesetzt werden. Die Weiterentwicklung der Umsetzung des 
fachlichen Konzeptes zur Hinführung der Klienten an marktnahe Fähigkeiten und 
Fertigkeiten  stellt eine weitere Herausforderung dar. 

Eine gute, stete Kommunikation mit dem Werkstattrat im Sinne einer partizipativen 
Werkstattführung liegt uns am Herzen.  

Nicht zuletzt plant die Werkstattleitung den Bedarf und den Einsatz von Fachpersonal 
und führt ein ca. 110-köpfiges kompetentes Mitarbeiterteam in der Werkstatt.  

Hinzu kommt die Verantwortung für unsere angegliederten Förderstätten und 
Seniorentagesstätte für ca. 160 Klienten und mit ca. 70 Mitarbeitenden und eigener 
Leitung. 

 

Aufgaben von A bis Z 

Die Werkstattleitung schafft Voraussetzungen dafür, dass Menschen mit Behinderung 
einen für sie passenden Arbeitsplatz in den Auhof-Werkstätten bekommen. Eine 
verantwortungsvolle Aufgabe von A bis Z: 
 

 Verantwortung der Leitung der Werkstätten neben der Regionalleitung 

 Führung und Koordination des Leitungsteams der Werkstätten (5 Abteilungsleiter 

+ Leitung Hotel und Küche), der 4 psychologischen/pädagogischen Fachdienste 

sowie des Verwaltungsteams mit QB 

 Vorgesetztenfunktion für die Leitung der Förderstätte 

 Kenntnis und Umsetzung der gesetzlich geforderten Rahmenbedingungen für 

WfbMs 

 personelle Ausstattung sicherstellen, entwickeln eines refinanzierten 
Personalkonzeptes 

 Durchführung von Besprechungen  

 Weiterbildung für Werkstattmitarbeiter*innen koordinieren (fachspezifisch, 

pädagogisch, pflegerisch, medizinisch) 
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 Entwickeln und Fördern einer tragfähigen Kommunikationsstruktur in der 

Werkstatt 

 Konstruktive Einbindung des Werkstattrates  

 Direktes Gegenüber der MAV 

 Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Produktionsbereiche 

 Jahreswirtschaftsplanung 

 Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitskonzepte 

 Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001:2015 und QM-Konzepte für alle 
Werkstattbereiche sicherstellen 

 Strategische Weiterentwicklung der Werkstattangebote  

 Strategische Weiterentwicklung der Gebäudeplanung 

 Zusammenarbeit mit den Bereichen Wohnen, Fördern und der Comenius-Schule, 

sowie Haustechnik und Hauswirtschaft in der Region. 

 Absprachen, Abstimmung mit den anderen Werkstätten der Rummelsberger 

Dienste für Menschen mit Behinderung 

 

Vergütung: 

 Nach den AVR - E12  

 


