
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Marienstift Arnstadt ist Träger diakonischer und sozialer Einrichtungen, u.a. einer Fachklinik für Orthopädie, 
einer Schule/Förderzentrum, einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, von Wohnheimen für 
behinderte Menschen, Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungshilfen, der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Frühförderung sowie Beratungsstellen mit über 500 engagierten Mitarbeitenden. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 
bis 20.11.2022 an: 
 

Marienstift Arnstadt │ Personalabteilung │Wachsenburgallee 12 │ 99310 Arnstadt │E-Mail: karriere@ms-arn.de 
 

Ausführliche Informationen zum Marienstift Arnstadt finden Sie unter www.marienstift-arnstadt.de 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, mit 

einer flexiblen Arbeitszeit von mindestens 30h/Woche, 
 
 

Fachkräfte im Förderbereich (m/w/d). 
 

 

Die Anstellung erfolgt zunächst befristet für zwei Jahre bzw. als Vertretung während des 

Beschäftigungsverbots, des Mutterschutzes und der Elternzeit (voraussichtlich für zwei Jahre). 
 

Perspektivisch ist eine Arbeitszeiterhöhung auf 35h/Woche und eine unbefristete Anstellung möglich. 

Sie werden 

 die Organisation und Durchführung eines ganztägigen Förderprozesses mit verschiedenen 
tagesstrukturierenden Angeboten übernehmen 

 die Förderung der Klienten unter Berücksichtigung der individuellen Ausgangslage und unter Beachtung 
der Konzeption für den Förder- und Betreuungsbereich umsetzen 

 Beschäftigte pädagogisch und pflegerisch betreuen 

 Arbeitshaltung des einzelnen Menschen mit Behinderung durch arbeitsanbahnende Beschäftigung 
individuell anleiten und fördern 

 die Fördergruppe beaufsichtigen 

 die Entwicklung der Beschäftigten systematisch beobachten und dokumentieren sowie neue Förderziele 
umsetzen 

 

Sie haben /Sie sind: 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung in den Bereichen Heilerziehungspflege, Ergotherapie, Physio-
therapie, Motopädie oder einen vergleichbaren Berufsabschluss 

 gute MS-Office Kenntnisse 

 eine klientenorientierte Arbeitsweise 

 Interesse an Fort- und Weiterbildung 
 

Wir bieten Ihnen 

 einen Arbeitsplatz in einem modernen behindertengerechten Ambiente mit individueller und liebevoller 
Gestaltung mit familienfreundlichen Arbeitszeiten von Mo-Fr im Tagdienst (Kernarbeitszeit 8-15 Uhr) 

 eine professionelle Arbeitsatmosphäre in einem multi-qualifizierten Team 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR – Fassung Diakonie Mitteldeutschland 

 eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung, in die 6,8 % des monatlichen Brutto eingezahlt wird 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

http://www.marienstift-arnstadt.de/

