FACHKRAFT IM SOZIALEN DIENST
Im Kohlberghaus werden Bewohner jeden Alters mit psychischen und geistigen Beeinträchtigungen betreut
und gepflegt.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Fachkraft* im Sozialen
Dienst (m/w/d) in Vollzeit, die Lust hat, sich einem ungewöhnlichen und spannenden Arbeitsbereich zu
widmen. Wer als Fachkraft anerkannt ist, können Sie der Anlage 1 zu §1 Abs. 2 WTG-DVO entnehmen.

Was Sie von uns erwarten können:
Ein junges und dynamisches Leitungsteam,
 dass Lust hat, die gemeinsame Arbeit positiv zu gestalten und sich auf Ihre Ideen freut.
 dass Ihnen Gestaltungsspielräume, aber auch Rückendeckung bietet.
 dass berufliche Fort- und Weiterbildung wichtig findet und gern unterstützt.

Einen bunten Arbeitsalltag,
 der so ganz anders ist als im Altenheim.
 der geprägt ist, von den individuellen Fähigkeiten, Bedürfnissen aber auch Herausforderungen die
unsere Bewohner mitbringen.
 den Sie mit einem engagierten und fröhlichen Team bestreiten.

Attraktive Zusatzleistungen,
 wie ein kostenloses E-Bike (nach 6 Monaten).
 wie eine betriebliche Altersvorsorge mit hohem Arbeitgeberanteil, Krankentagegeldversicherung
und Prepaid-Kreditkarte mit 40 €/Monat.
 wie Urlaubsgeld und ein 13. Gehalt (wenn wirtschaftlich möglich).
 wie regelmäßige & individuelle Beratung, Supervision und Fortbildung.
 die in Kürze weiter ausgebaut werden!

Was wir uns von Ihnen wünschen:
Eine positive Grundeinstellung,
 zu Menschen mit psychischen und geistigen Beeinträchtigungen.
 zu den Herausforderungen, vor denen die Pflege in Deutschland aktuell steht.
 zur stetigen Entwicklung und Veränderung.

Persönlichkeit und Fachlichkeit,
 die im Rahmen einer abgeschlossene Ausbildung oder einem Studium im therapeutischen oder
pädagogischen Bereich erworben wurde.
 die Sie zum eigenständigen, strukturierten, aber auch wertschätzenden und empathischen Arbeiten
befähigt.
 die dem teilweise herausfordernden Verhalten unserer Bewohner gewachsen ist.
 die durch einen Führerschein ergänzt wird, da unsere Einrichtung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nur schwer zu erreichen ist.

Sie möchten noch mehr wissen?
 werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage unter www.kohlberghaus.de
 fragen Sie bei David Pauli (Sozialdienstleitung) telefonisch nach unter 02392 – 969821
 schicken Sie uns Ihre Bewerbung (gern per Mail an d.pauli@kohlberghaus.de) und lernen Sie die
Einrichtung und uns schon bald im Vorstellungsgespräch kennen!

