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 Altenpflegeheim „Haus Wartburgblick“ in Eisenach
ab sofort als

Wohnbereichshilfe (m/w/d)
als Krankenvertretung
in
Teilzeit (20 h/Woche)
als gastfreundlichen Unterstützer, der selbst in den
heißen Küchenphasen immer einen kühlen Kopf behält!
Was wir uns von Ihnen wünschen:
•
•
•
•
•

Sie sind engagiert, motiviert und haben ein hohes Grundverständnis für Sauberkeit und Hygiene.
Unterstützung des Hauswirtschaftsbereiches mit einfachen Tätigkeiten (Abwasch, Brote
schmieren, Tische eindecken 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.

Was wir Ihnen bieten:
• Vergütung nach dem Tarifvertrag der DEHOGA (NGG)
• eine betriebliche Altersversorgung
• einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz
• fachliche Begleitung und Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildungen
• vielfältige Angebote für Mitarbeitende

Mehr als 6 Gründe bei der Diako Service GmbH zu arbeiten:
•
•
•
•
•
•
•

Werden Sie ein Teil unserer Dienstgemeinschaft,
Dienstgemeinschaft, in der uns Freude und Lachen, Trost und
Zuspruch sehr wichtig sind.
sind
Es erwartet Sie ein christlich-diakonischer
christlich diakonischer Arbeitsplatz mit einer tariflichen Vergütung in einer
der zukunftsorientierten Branchen.
Branchen
Mit unserem Unternehmen haben Sie einen Partner an Ihrer Seite mit dem Sie sich individuell
weiterentwickeln können.
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
igene 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 von uns! Für eine erste telefonische Vorabinformation stehen wir Ihnen
gerne unter Telefon: 03691 822314 zur Verfügung.
Ihr Kontakt bewerbermanagement@diako-thueringen.de
bewerbermanagement@diako

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.

