Wir helfen
hier und jetzt
Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen - unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen
und religiösen Zugehörigkeit. Mit unserer Hilfe ermöglichen wir den Menschen, ein größtmögliches Maß ihrer Selbstständigkeit zu wahren. Wir helfen schnell und ohne Umwege allen
Menschen, die unsere Unterstützung benötigen.
Für unsere Sozialstation in Wiesbaden Bierstadt suchen wir zum Eintrittstermin 01.02.2018 oder später eine

Pflegefachkräfte
Pflegehilfskräfte
Betreuungskräfte nach §43b SGB XI
Hauswirtschaftskräfte (w/m)
u n b e f r i s t e t , V o l l - u n d / o d e r Te i l ze i t ( ve r s c h i e d e n e A r b e i t s ze i t m o d e l l e s i n d m ö g l i c h )
Ihre Aufgaben:
Sie betreuen ältere und pflegebedürftige Menschen in der ambulanten Kranken- und Altenpflege. Neben der fachgerechten Versorgung
und Betreuung unserer Kunden im häuslichen Bereich, die individuell auf Ihre Ausbildung zugeschnitten sind, bereichern Sie unser Team
vor Ort durch Ihre offene und motivierte Art.
Unser gemeinsames Ziel ist es, den zu betreuenden Menschen ein positives Alltagsklima zu schaffen. Die Zufriedenheit unserer Kunden
liegt uns dabei sehr am Herzen.
Was Sie mitbringen:
 Abschluss in der Altenpflege / Krankenpflege
 Qualifikation als Betreuungskraft gem. § 43b SGB XI
 Freude am Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen
 Teamfähig und zuverlässig
 Führerschein Klasse B
Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen ein ansprechendes tariflich abgesichertes Gehalt in Verbindung mit den Sozialleistungen eines landesweit tätigen
Wohlfahrtsverbandes (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersversorgung, flexible
Arbeitszeitgestaltung) sowie umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten im Rahmen des Bildungswerkes des ASB-Bundesverbandes. Es
erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz in einem dynamischen Umfeld, ein motiviertes und qualifiziertes Team sowie fachliche Begleitung
und Beratung.

Weitere Informationen?
Für weitergehende Fragen steht Ihnen unsere Leiterin der ASB Sozialstation Wiesbaden Frau Gerhards unter Birgit.Gerhards@asb-westhessen.de zur Verfügung.
Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe der Ausschreibungsnummer 20189004 senden Sie bitte– gerne auch per E-Mail - an den:

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen e.V., Regionalverband Westhessen
- Personalwesen -, Dornbornstraße 2, 65232 Taunusstein
bewerbungen@asb-westhessen.de
Originalbewerbungsunterlagen werden nicht automatisch zurück gesandt und nach Abschluss des Auswahlverfahrens gemäß den Datenschutzbestimmungen vernichtet.

