
 
 

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

 
 

Wir suchen zum 01.04.2020 für unsere Werkstatt für behinderte Menschen am Kesselbrunn, zunächst 
befristet für ein Jahr, eine 

 

Fachkraft (m/w/d) für Arbeits- und Berufsförderung im Arbeitsbereich  
 

mit einer flexiblen Arbeitszeit von mindestens 35h/Woche. 
 
 

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

 die qualifizierte Anleitung, Förderung und Betreuung des Personenkreises der Menschen mit 
Behinderungen unter Berücksichtigung der individuellen Entwicklung übernehmen 

 die Auftrags- und Preiskalkulation sowie Kundenakquise übernehmen 

 die organisatorische Sicherung der Betriebsabläufe sicherstellen 

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

 den diakonischen Auftrag unserer Einrichtung achten und die übertragenden Aufgaben im Sinne 
unseres Leitbildes „Kompetenz für Menschen“ erfüllen 

 

Sie haben: 

 eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung mit entsprechender Berufserfahrung in Industrie 
oder Handwerk von mindestens zwei Jahren 

 eine Weiterbildung zur Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung bzw. die Bereitschaft, diese zu 
erwerben 

 eine klientenorientierte Arbeitsweise 

 Interesse an Fort- und Weiterbildung 

 möglichst Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen und in der Auftragsabwicklung 
 

Sie sind: 

 motiviert, teamfähig und voller Tatendrang 

 empathisch und einfühlsam 

 selbstständiges und flexibles Arbeiten gewohnt 
 

Wir bieten Ihnen: 

 einen Arbeitsplatz in einem modernen behindertengerechten Ambiente mit individueller und liebevoller 
Gestaltung in der schönen Bachstadt Arnstadt 

 eine familiäre Arbeitsatmosphäre in einem multiprofessionellen Team 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR – Fassung Diakonie Mitteldeutschland 

 eine zusätzliche Altersversorgung 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 31.01.2020 an nachstehende Adresse: 
 

Marienstift Arnstadt 
Personalabteilung 

Wachsenburgallee 12 
99310 Arnstadt 

E-Mail: karriere@ms-arn.de  

http://www.marienstift-arnstadt.de/
mailto:karriere@ms-arn.de

