Miteinander Arbeiten
Wir, die Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH, sind eine gemeinnützige Gesellschaft, die 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 rund 900 Mitarbeitern in
zahlreichen verschiedenartigen Einrichtungen tätig.
Für unsere vollstationäre Pflegeeinrichtung Wichernheim Walsum in Duisburg Walsum suchen wir ab sofort:
Ex. Altenpfleger (w/m/d) oder Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollzeit (39 Std/Woche), unbefristet
Wir
-

vergüten nach Bundesangestellten Tarifvertrag in der kirchlichen Fassung (BAT-KF) inkl. attraktiver
Zuschläge für Wochenend- und Feiertagsarbeit,
zahlen Kinderzulagen sowie einmal jährlich eine Jahressonderzahlung,
fördern und sichern Ihre betriebliche Altersvorsorge bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse,
schaffen Zeit für 6 Wochen Urlaub/Jahr, die familiensensibel geplant werden,
unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung durch vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die Stelle
•
•
•
•
•

bietet eine unbefristete Anstellung in Vollzeit (39 h/Woche),
wird abhängig von Ihrer Berufserfahrung mit ca. 2.640 € bis 3.020 € brutto/Monat zzgl. Zuschläge für
Wochenend- und Feiertagsarbeit, Kinderzulagen sowie einer Jahressonderzahlung vergütet,
ist optimal für Bewerber mit der Qualifikation Praxisanleiter geeignet (nicht zwingend erforderlich),
ermöglicht die lückenlose Pflegedokumentation und Planung mit unserer modernen Dokumentationssoftware,
gliedert sich in Früh-, Spät- und Nachtschichten.

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

der ggf. eine Qualifikation als Praxisanleiter vorweisen kann,
der über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Altenpflege bzw. Gesundheits- und Krankenpflege verfügt,
der unsere Freude an der Arbeit der Evangelischen Altenhilfe Duisburg teilt
der unsere diakonische Grundhaltung vertritt.

Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Religion, weiteren Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und freuen uns über eingehende Bewerbungen.
Weitere Informationen finden Sie hier: www.Team-Miteinander.de
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung via E-Mail an das #TeamMiteinander, über bewerbung@eahd.de.
Die Bewerbungsexperten steht Ihnen auch 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

