
 

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.  

 

 

Wir suchen Ihren kreativen Kopf in unserem Verkaufsladen als 

Gruppenleiterin (m/w/d) 
in 

Teil- / Vollzeit 
 

Sind Sie ideenreich, ambitioniert und wollen in einem wachsenden Unternehmen 
durchstarten? Bei uns bekommen Sie die Chance Ihr Fachwissen richtig einzubringen 

Wir bieten Ihnen:   

• einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz 

• ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet 

• ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten 

• tarifliche Vergütung nach AVR – EKM 

• eine 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 Mitarbeitenden 

Ihre Aufgaben:  
 

• Sie arbeiten eigenverantwortlich im Werkstattbereich „Der Laden“ in der Schmelzer Straße 

• Sie entwickeln eigene kreative Ideen und sind in der Lage, diese an der Nähmaschine 
umzusetzen 

• Sie sind für die Anleitung unserer Beschäftigten und deren Betreuung zuständig 

• Sie sind sicher im Umgang mit der Registrierkasse und erstellen monatliche Umsatzreporte 

• Sie organisieren und kontrollieren den Waren Ein- und verkauf, sowie den Einkauf von 
Produkten aus unseren Partnerwerkstätten 

• Sie sind im täglichen Umgang mit Kunden beratend tätig und können auf kreative Wünsche 
eingehen 

• Sie gestalten eigene Produkte im Rahmen unseres Ladenkonzeptes und organisieren deren 
Vermarktung 

• Sie organisieren und betreuen die Teilnahme an verschiedenen Stadtfesten und Märkten 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen idealerweise über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

• Sie haben Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung 

• Sie sind mit der Handhabung von Nähmaschinen vertraut und können sowohl eigene Produkte 
entwerfen sowie an der Nähmaschine umsetzen 

• Sie haben Erfahrung im Einkauf und Vertrieb  

• Sie sind kommunikativ und geübt im Umgang mit Kunden 

• Sie sind zeitlich flexibel einsetzbar 

• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B bzw. 3 



 

 

 
Haben Sie Fragen? 
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Diana Städtler, Tel. 03691 7452202, 
d.staedtler@diako-thueringen.de 
 
Würden Sie diese Aufgabe gerne übernehmen? Dann freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftige Bewerbung an die 
 
Diako Diakonie-Verbund Eisenach gem. GmbH 
Personalabteilung / Zentrale 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 per Post eingesandten 
Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag 
beiliegt. 

 
        
Folgen Sie uns auf 
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