
 
 

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 01.01.2020 für unsere Werkstatt für behinderte Menschen am Kesselbrunn, zunächst befristet für 

ein Jahr, mit flexibler Arbeitszeit von mindestens 35h/Woche, eine 
 

Fachkraft und Leitung des Förderbereiches (m/w/d). 
 

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

 die Leitung, Organisation und Entwicklung des Förderbereiches in Abstimmung mit dem Werkstattleiter und 
die fachliche Anleitung des Personals (10 MA und 24 Klienten) übernehmen 

 die Maßnahmen zur Persönlichkeitsbildung der Beschäftigten im Förderbereich absichern und 
weiterentwickeln 

 die Konzeption des Förderauftrages hin zur personenzentrierten Komplexleistung entwickeln 

 die hohe Leistungs- und Betreuungsqualität sichern und zukunftsfähig auf die Anforderungen des 
Bundesteilhabegesetzes und des Thüringer Landesrahmenvertrages ausbauen 

 die Optimierung der betrieblichen Abläufe sicherstellen 

 die Koordinierung aller Beteiligten am Teilhabeprozess der Klienten übernehmen 

 die Organisation und Durchführung eines Förderprozesses mit verschiedenen tagesstrukturierenden 
Angeboten übernehmen 

 Einzel- und Gruppenbeschäftigungsplätze gestalten 

 Beschäftigte pädagogisch und pflegerisch betreuen 

 die basale Kommunikation und Stimulation übernehmen 

 die Fördergruppe beaufsichtigen 
 
Sie haben: 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung im den Bereich Ergotherapie, Physiotherapie, Motopädie, 
Heilerziehungspflege oder einen vergleichbaren Berufsabschluss  

 gute MS-Office Kenntnisse 

 eine klienten- und team-orientierte Arbeitsweise 

 Bereitschaft zur Durchführung regelmäßiger Fort- und Weiterbildung 
 
Sie sind: 

 motiviert, teamfähig und voller Tatendrang 

 empathisch und einfühlsam 
 

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 

 Begleitung bei Berufseinstieg und beruflicher Weiterentwicklung 

 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 4.12.2019 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

