
Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere Angebote 
richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, behinderte, 
benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein Unternehmen der 
Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

Die Diako Diakonie-Verbund Eisenach gem. GmbH sucht Sie für 
das Wohnheim Harald-Kirchner-Haus in Bad Langensalza  

zum 01.09.2020 als 

Betreuungsfachkraft (m/w/d)  

in 

Teilzeit (90%) 

Ihre Aufgaben: 

• Als Betreuungsfachkraft (m/w/d) wird Ihnen die eigenständige Betreuung von unseren Klienten
übertragen.

• Gerne gestalten Sie und wirken aktiv an den Interessen und Talenten unserer Klienten mit.
• Sie setzten sich dafür ein, dass die Menschlichkeit und Chancengleichheit neu buchstabiert

werden.
• Es ist selbstverständlich für Sie, an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen.
• Die Bereitschaft an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten, wird erwartet.

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über einen staatlichen Fachschulabschluss in einem pädagogischen,
pflegerischen Beruf oder darüber hinausgehende Qualifikation.

• Zu Ihren Stärken gehören die Fähigkeiten und Erfahrungen – die über eine fachliche
Ausbildung hinausgehen - mit Empathie, Motivation und viel frischen Ideen aktiv zu gestalten.

• Sie haben viel Freude daran, die Lebensqualität unserer Bewohner sowie deren Wertschätzung
unter Beachtung der Selbstbestimmung zu fördern.

• Sie sind teamfähig, jedoch auch in der Lage selbständig zu arbeiten.
• Eine Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden

Kirche wäre wünschenswert.



 

Mehr als 6 Gründe bei der Diako Thüringen zu arbeiten: 

• Werden Sie ein Teil von der Diako Thüringen, in der uns Freude und Lachen, Trost und
Zuspruch sehr wichtig sind.

• Es erwartet Sie ein christlich-diakonischer Arbeitsplatz mit einer tariflichen Vergütung in einer
der zukunftsorientierten Branchen.

• Mit unserem Unternehmen haben Sie einen Partner an Ihrer Seite mit dem Sie sich individuell
weiterentwickeln können.

• Des Weiteren erhalten Sie eine betriebliche Altersvorsorge und viele
Mitarbeitermotivationsprogramme zur freiwilligen Nutzung.

• Mit gemeinsamen Aktivitäten fördern wir den Team-Gedanken.
• Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz mit viel Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit,

eigene Ideen umzusetzen.
• Wir sind persönlich für Sie da und sorgen für eine gute Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team

mit Wertschätzung und Anerkennung, Spaß bei der Arbeit und viel Abwechslung.

Nehmen Sie diese Herausforderung an? Dann gestalten Sie Ihre Zukunft mit der Diako Thüringen und 
werden Sie ein Teil uns! Für eine erste telefonische Vorabinformation stehen wir Ihnen gerne unter 
03603 814209 zur Verfügung.  

Ihr Kontakt bewerbermanagement@diako-thueringen.de 

Werden Sie ein Teil der Diako Thüringen: 

Menschen mit einer Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Sämtliche Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. 

Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn ein 
ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt.  

mailto:bewerbermanagement@diako-thueringen.de
https://www.facebook.com/Diako-Th%C3%BCringen-264542473703543/
https://www.instagram.com/diako_thueringen/
https://www.diako-thueringen.de/
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