
 

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.  

 
Bereichern Sie unser Team  

Wir suchen Sie 

als Betreuungsfachkraft im Nachtdienst (m/w/d) 
im „Wohnen Schmelzerhof“ Eisenach ab 01.01.2021 

(in Teilzeit / 26 Wochenstunden) 
 
Wir bieten Ihnen:  

 einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz  

 ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet  

 ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten  

 tarifliche Vergütung nach AVR - EKM  

 betriebliche Altersvorsorge  

 fachliche Begleitung und Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung / Einarbeitungskonzept 
mit Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung, Supervision  

 Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung  

 ein sehr gutes Arbeitsklima mit einer wertschätzenden Haltung gegenüber den 
Mitarbeitenden  

 
Ihre Aufgaben:  

 Sie begleiten das Leben (personenzentrierte Assistenz und Pflege) von Erwachsenen mit 
Behinderungen in einer gemeinschaftlichen Wohnform.  

 Sie assistieren Menschen mit einer geistigen Behinderung bei der persönlichen 
Zukunftsplanung.  

 Sie entwickeln gemeinsam mit ihnen individuelle Teilhabepläne und Teilhabeziele.  

 Sie setzen diese personenzentriert, kompetent und kleinschrittig um und ermöglichen 
dadurch Erfolgserlebnisse.  

 Sie assistieren bei Tätigkeiten und befähigen den Klienten professionell zu einer möglichst 
selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung und Lebensplanung.  

 Sie kommunizieren mit Angehörigen, gesetzlichen Betreuern, Behörden und Ärzten.  
 
Ihr Profil:  

 Sie haben einen staatlich anerkannten Fachschulabschluss in einem pädagogisch-
pflegerischen Beruf oder darüber hinausgehende Qualifikation.  

 Sie haben Einfühlungsvermögen, Verständnis und einen wertschätzender Umgang mit 
geistig behinderten Menschen.  

 Arbeitserfahrungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe liegen bei Ihnen vor.  

 Sie verfügen über einen kooperativen Arbeitsstil.  

 Strukturiertes Denken und Handeln prägt Ihren Arbeitsalltag.  

 Sie arbeiten teamorientiert und nach Dienstplan (Nacht- Schicht-, Wochenend- und 
Feiertagsarbeit) .  

 Sie können sich mit kirchlichen-diakonischen Werten identifizieren.  

 



 

Mehr als 6 Gründe in unserem Wohnbereich zu arbeiten: 

 Es erwartet Sie ein christlich-diakonischer Arbeitsplatz mit einer tariflichen Vergütung 
einschließlich Jahressonderzahlung in einer zukunftsorientierten Branche. 

 Wir unterstützen Sie bei der Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf und gehen mit 
Ihnen auch gerne neue Wege. 

 Sie erhalten Zuschläge, z.B. für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen und für Ihre Kinder. Sie 
erhalten eine betriebliche Altersversorgung und viele weitere Mitarbeitermotivations-
programme zur freiwilligen Nutzung. 

 Sie nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil. 

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

 Mit gemeinsamen Aktivitäten und fördern und fordern wir den Team-Gedanken. 

 Wir sind persönlich für Sie da und sorgen für eine positive Arbeitsatmosphäre mit 
Wertschätzung und Anerkennung, Spaß bei der Arbeit und viel Abwechslung. 

 
Nehmen Sie diese Herausforderung an? Dann gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit der  
Diako Thüringen und werden Sie ein Teil von uns!  
 
Haben Sie Fragen? Dann wenden sie sich bitte an:  
Marco Thiermann, Tel: 03691 – 203085 oder per E-Mail: m.thiermann@diako-thueringen.de 
  
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung:  
Diako DVE gem. GmbH  
Personalabteilung / Zentrales Bewerbermanagement  
Karlsplatz 27-31  
99817 Eisenach  
oder per Mail an: bewerbermanagement@diako-thueringen.de 
  
Die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden 
Kirche ist wünschenswert. Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir die 
Bereitschaft, unseren christlich-diakonischen Auftrag zu begleiten und zu unterstützen. 
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 postalisch zugesandten 
Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt.  

        
Werden Sie ein Teil der Diako Thüringen:  
 

   
 

Menschen mit einer Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Sämtliche Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. 

mailto:m.thiermann@diako-thueringen.de
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/

