
 

Willst DU von Anfang an dabei sein?  

– dann suchen wir genau DICH! 

Als junge Praxisgemeinschaft, welche Anfang 2023 in Deutsch-Wagram neu eröffnen wird, 

suchen wir engagierte KollegInnen für unser Lern- und Förderzentrum. Der Fokus dieser 

Praxis wird auf der Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien liegen. Qualifizierte, 

motivierte ProfessionistInnen, welche Ideen einbringen und etwas Großes aufbauen 

möchten, sind die Basis unseres zukünftigen, gemeinsamen Erfolgs.  

Das Lefo wird in einer neuen, barrierefreien Praxis, direkt im Zentrum von Deutsch-Wagram 

(Bezirk Gänserndorf) eröffnet. Die zwei freien Praxisräume haben eine Größe von ca. 11m2 

und 12m2. Vom Schulzentrum mit Kindergarten, Volksschule, Mittelschule, Gymnasium, 

Waldorf- und Musikschule ist das Lefo in nur 5 Gehminuten, über eine schöne und autofreie 

Allee, erreichbar.  

Zum 01.03.2023 suchen wir für unseren Standort in Deutsch-Wagram zur Einmietung 

selbstständige ProfessionistInnen  

im Kinder-, Jugend-, Familien-Bereich 

Kurz zu uns 

Wir sind Christina und Dominic – zwei diplomierte SozialpädagogInnen & 

LegasthenietrainerInnen, welche gemeinsam das Lefo gründen werden. Wir haben 

jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Familien und sind nun bereit 

den nächsten Schritt zu gehen.  

Das wären DEINE zukünftigen Aufgaben im Lefo 

• selbstständige Arbeit im Lefo mit Kindern, Jugendlichen, Familien 

• die Möglichkeit Ideen einzubringen, um die Marke Lefo mit auf- bzw. 
auszubauen 

• die Teilnahme an regelmäßigen „Teamgesprächen“ ist wünschenswert 

Dein Profil – so passt DU perfekt zu uns 

• Erwartet werden neben einer fachspezifischen Ausbildung im Bereich der 
Förderung von Kindern, Jugendlichen, Familien oder Erwachsenen - ein 
empathischer Umgang mit der Zielgruppe und die Kooperation mit den 

weiteren Berufsgruppen im Lefo 

• langfristiges Interesse an einer Zusammenarbeit 

• die Motivation, zukünftig Angebote, in Zusammenarbeit mit dem restlichen 
Team, umzusetzen (beispielsweise Elterninformationsabende, ein „runder 
Tisch“, Fortbildungen, …) 

• Bestenfalls Interesse an einem Vollzeit-Raum zur Alleinnutzung.  



o Die Alternative - eine Einzeltag-Nutzung (auch mehrere ganze Tage) 
- ist nicht ausgeschlossen. Bei Interesse kannst DU dich gerne bei 
uns melden. 

Das bieten wir DIR 

• die Möglichkeit von Beginn an mit uns zu wachsen  

• bei einer Vollzeit-Raummiete - einen Raum zur Alleinnutzung  

• interdisziplinäre Zusammenarbeit 

• gemeinsamer Auftritt nach außen als „Lefo“ mit Werbung, E-Mail-Adresse, 
Webauftritt, und vieles mehr 

• die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und auch umzusetzen 

• Teamgeist und Unterstützung von unserer Seite 

• falls zeitlich noch möglich - Mitsprache bei der Praxisraum-Einrichtung 

• den ganzen Februar hast DU genügend Zeit, DICH im eigenen Raum 
einzurichten  

Kosten 

• Vollzeit Miete (eigener Praxisraum, Nutzung Mo-Sa möglich)  
600€ (inkl. USt.) pro Monat 
 

• Teilzeit Miete (Praxisraum Mitbenutzung, Einzeltag/ Woche – auch 
mehrere Tage möglich)  
150€ (inkl. USt.) pro Fixtag/Monat – z.B. jeden Montag 

Inklusive: 

Betriebskosten; Strom/ Heizung/ Wasser; Internet; regelmäßige Reinigung;  

Webseiten-Auftritt; eigene E-Mail-Adresse (@lefo.at); Mitbenutzung der Möblierung  

und der Küche; Mitbenutzung des Wartebereichs für KundInnen; eigener  

versperrbarer Schrank; regelmäßiges Marketing; Nutzungsrecht des Logos und der  

digitalen Vorlagen; verstärkte Wände, um die Akustik und Privatsphäre zu  

garantieren; automatischer Praxis-Türöffner 

Haben wir DEIN Interesse geweckt? Dann würden wir uns sehr freuen, mehr 
über DICH zu erfahren!  

Hier findest DU unsere Mailadresse für eine erste Kontaktaufnahme → 

zusammenarbeit@lefo.at 

Stell Dich bitte in der E-Mail vor und gib uns auch gleich Bescheid, ob DU Interesse 
an einer Voll- oder Teilzeitnutzung hast. Gerne beantworten wir DIR auch noch alle 
offenen Fragen und vereinbaren ein erstes Kennenlernen.  

Wir freuen uns schon sehr, von DIR zu lesen!  



Hier siehst DU den Praxisplan, damit kannst DU dir schonmal 
einen ersten Eindruck verschaffen.  

Raum 2 + Raum 3 sind noch verfügbar – die Einrichtung dient nur als 
Beispiel und kann noch individuell angepasst werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende:  


