
Miteinander Arbeiten  

   

Wir, das #TeamMiteinander der Evangelischen Altenhilfe Duisburg GmbH, sind ein interdisziplinäres Team, das 
seit 1898 alten und pflegebedürftigen Menschen sowie Menschen mit Behinderungen die Unterstützung liefert, 
die benötigt wird. Wir sind mit unseren Tochtergesellschaften in der stationären Altenhilfe, in der Betreuung von 
Menschen mit Behinderungen sowie im hauswirtschaftlichen und handwerklichen Dienstleistungsbereich mit ins-
gesamt 850 Mitarbeitern und über 50 AZUBIs in zahlreichen verschiedenartigen Einrichtungen tätig. 

Für unser #TeamMiteinander in unserer vollstationären Pflegeeinrichtung Wortmannstift in Duisburg Ruhrort su-
chen wir ab sofort: einen Mitarbeiter in der Sozialen Betreuung (z.B. Altenpfleger, Altentherapeut, Ergotherapeut, 
Erzieher) (w/m/d), unbefristet, für 35 Std./Woche  

Wir 

• vergüten nach Bundesangestellten Tarifvertrag in der kirchlichen Fassung (BAT-KF) inkl. attraktiver Zu-
schläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit, 

• zahlen Kinderzulagen sowie einmal jährlich eine Jahressonderzahlung, 
• fördern und sichern Ihre betriebliche Altersvorsorge bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse, 
• ermöglichen Freiräume, damit Ihre eigenen, innovativen und kreativen Ideen wachsen und realisiert wer-

den können, 
• schaffen Zeit für 6 Wochen Urlaub/Jahr, die familiensensibel geplant werden, 
• unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung durch vielfältige Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. 

Die Stelle 

• verlangt nach einer Fachkraft (w/m/d) mit Erfahrung im Umgang mit Senior*innen, die eine abgeschlos-
sene Ausbildung als: Altenpfleger, Altentherapeut, Ergotherapeut, Erzieher, Fachkraft für Gerontopsy-
chiatrie, Familienpfleger, Diplom-Sozialarbeiter, Diplom-Sozialpädagoge, Diplom- Sozialwissenschaftler, 
Diplom-Gerontologe oder eine ähnliche Ausbildung bzw. Studium im fachspezifischen Kontext hat, 

• hat ihren Aufgabenschwerpunkt im direkten Umgang mit unseren Bewohner*innen und dient auch der 
Vernetzung bzw. Anbindung an die Gemeinde und die Ortschaft, 

• wirkt im Sinne der Sozialen Betreuung innerhalb des Pflegeprozesses verantwortungsvoll mit, 
• fördert die Lebenszufriedenheit der Bewohner*innen durch individuelle, ganzheitliche und aktivierende 

Betreuung, 
• wird in einer 5,5 Tage Woche abgelegt im übergreifenden Dienst (maßgeblich zwischen 8:00 bis 17:00 

Uhr), sodass in der Regel keine Schichtdienste geleistet werden müssen. 

Wir wünschen uns einen neuen Kollegen (m/w/d), 

• der unsere Freude an der Arbeit der Evangelischen Altenhilfe Duisburg teilt, 
• der in unserem leidenschaftlichen und loyalen Team mitwirken möchte, 
• der über eine abgeschlossene Ausbildung in einem der oben genannten Bereiche verfügt, 
• der Erfahrung im Umgang mit Seniorinnen und Senioren hat, 
• der über einen Führerschein Klasse B verfügt, 
• der unsere diakonische Grundhaltung vertritt. 

Unser #TeamMiteinander steht für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Reli-
gion, weiteren Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und 
freuen uns über eingehende Bewerbungen.  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung via E-Mail an Bewerbung@eahd.de. Unsere Bewerbungsexperten stehen Ihnen 
auch unter www.team-miteinander.de oder telefonisch unter 0203 453-222 gern für Rückfragen zur Verfügung. 

Alternativ senden Sie die Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an: 

Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH, TeamMiteinander, Flottenstraße 55, 47139 Duisburg 

mailto:Bewerbung@eahd.de

