
 

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 Service GmbH sucht Sie für das  
Seniorenzentrum Martin Luther in Bad Salzungen als 

 
Mitarbeiter (m/w/d) in der Hauswirtschaft  

 
in  
 

Teilzeit (20 h/Woche) 

Oft ist es nicht wichtig, wohin wir gehen –  

sondern wer uns auf diesem Weg begleitet! 

Ihr neuer Weg 
 
… für unsere Diako Service GmbH in Bad Salzungen. 
 
Die Wegebeschreibung:  
 

• Sie werden ein Teil in unserer Dienstgemeinschaft! 
• Es erwartet Sie ein christlich-diakonischer Arbeitsplatz mit einer tariflichen Vergütung in einer 

der zukunftsorientierten Branchen. 
• Des Weiteren bieten wir Ihnen viele weitere Mitarbeitermotivationsprogramme zur freiwilligen 

Nutzung an.  
• Wir sind persönlich für Sie da und sorgen für eine gute Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team 

mit Wertschätzung und Anerkennung. 
• Ihre Wegbegleiter können Sie gerne bei einer Hospitation kennenlernen. 

 
Ihre Ausrüstung für die Reise:  
 

• Sie sind engagiert, motiviert und haben ein hohes Grundverständnis für Sauberkeit und 
Hygiene. 

• Unterstützung des Hauswirtschaftsbereiches mit einfachen Tätigkeiten (Abwasch, Brote 
schmieren etc.). 

• Sie sind freundlich und geduldig im Umgang mit älteren Menschen. 
• Sie sind zuverlässig und kollegial. 
• Eine Vorbildung oder Berufserfahrung ist nicht nötig. In der Einarbeitungsphase erlernen sie 

alle notwendigen Handgriffe und Techniken.  

  



 

 

Der Start ist ganz einfach:  
 
 

Ein Anruf genügt! 
 

Telefon:  03695-6855104 
 
Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit der Diako Service GmbH in Bad Salzungen und werden Sie 
ein Teil von uns!  
 
Wir freuen uns schon heute darauf, Sie persönlich kennenzulernen! 
 
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
http://www.facebook.com
https://www.instagram.com
https://www.diako-thueringen.de/
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