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Heilerziehungspfleger:in
Beschreibung
Bei uns findet jeder seinen Platz!
Fachkräfte // Absolvent:innen // Berufseinsteiger:innen
Nicht nur die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt
Geschäftsführer Guido Bosche am Herzen. Freie Arbeitszeiteinteilung, ein sehr
gutes Betriebsklima und eine offene Kultur wird ebenfalls tagtäglich gelebt. Bei uns
kannst du dich frei entfalten und deinen Spaß am Sozialberuf so richtig ausleben!
Das hält nicht nur unser Team eng zusammen, sondern das spüren auch unsere
Klientinnen und Klienten. Ebenso musst du bei uns keine Nachschichten schieben
und auch an den gesetzlichen Feiertagen kannst du deine Zeit für Familie und
Freunde aufwenden.

Arbeitgeber
Betreutes Wohnen Lebensfreu(n)de

Arbeitspensum
Full-time

Start Anstellung
Sofort / Flexibel

Dauer der Anstellung
Nach der Probezeit unbefristet

Industrie / Gewerbe
Soziale Dienstleistungen

Qualifikationen / Anforderungen

Arbeitsort

Du hast dein Studium als Sozialarbeiter:in oder Sozialpädagog:in abschlossen oder
eine Ausbildung als Erzieher:in, Heilerziehungspfleger:in oder Krankenpfleger:in
gemacht und suchst nach einem Job der dir viele Freiheiten bietet? Bei BeWo
Lebensfreude bist du genau richtig! Unser nettes und erfahrenes Team arbeitet
dich gut ein, sodass du möglichst viele neue Erfahrungen machen kannst!

Adolf-Kaschny-Straße 19, 51373,
Leverkusen, NRW, Deutschland

Auch wenn du bereits einiges an Erfahrung gesammelt hast und deine Passion die
Arbeit im Sozialbereich ist, bist du bei uns Goldrichtig! Wir freuen uns darauf deine
Erfahrung in unsere tägliche Arbeit miteinfließen zu lassen.
Solltest du bisher keine Fachkraftannerkennung haben ist das für uns kein
Hinderungsgrund! Du hast die Fachkraftanerkennung des LVR bereits? Perfekt.

Arbeitszeiten
Nach Absprache – Keine Schicht- u.
Feiertagsarbeit

Basislohn
Angelehnt an AVR
Vergütungsrichtlinie) .

(Allgemeine

Da wir unsere Klientinnen und Klienten durch Hausbesuche bestmöglich
unterstützen, wäre es gut wenn du einen Führerschein Klasse B besitzt.
Arbeit im sozialen Bereich, bedeutet Menschen zu helfen und zu unterstützen.
Durch dein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit zur Abgrenzung
ergänzt du unser Team optimal. Dadurch können wir tagtäglich professionelle
Unterstützung in allen Lebenslagen bieten.

Leistungen der Anstellung
+ Wir arbeiten dich professionell und mit viel Freude an unserem Berufsfeld,
aufgabenorientiert ein.
+ Dein Arbeitsvertrag ist nach der Probezeit unbefristet.
+ Du kannst dich selber organisieren und damit auch deine Arbeitszeit frei einteilen.
Bei uns sitzt dir niemand im Nacken.
+ Verwaltungstätigkeiten kannst du ganz einfach bei dir im Home-Office erledigen
falls gewünscht.

Betreutes Wohnen Lebensfreu(n)de

Ihr beliebter BeWo Anbieter in Leverkusen
http://www.bewo-lebensfreude.de

+ Teamarbeit ist wichtig. Bei uns kannst du an regelmäßigen Teams und
Supervisionen teilnehmen.
+ Gemeinsam weiterentwickeln: Du kannst an kontinuierlichen Fortbildungen
teilnehmen.
+ Du erhälst eine faire und leistungsgerechte Vergütung, die an die Allgemeine
Vergütungsrichtlinie (AVR) angelehnt ist.
+ Ebenso erhälst du Weihnachtsgeld und dir werden deine Fahrtkosten mit 0,30 €
pro KM erstattet.
+ Konfessionslosigkeit ist bei uns absolut kein Hinderungsgrund.
+ Solltest du nach Unterbrechung der Berufstätigkeit wiedereinsteigen ist das für
uns absolut kein Hindernis.
Das wichtigste ist aber viel Spaß, Weiterentwicklung und das Sammeln von neuen
Erfahrungen.

Kontakte
Ansprechpartnerin für weitere Fragen in Leverkusen:
justen@bewo-lebensfreude.de

Ansprechpartner für den Rheinisch-Bergischen Kreis:
jantschik@bewo-lebensfreude.de
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