IHR PLATZ
IST NOCH FREI...
Mitarbeiter für Haushaltsnahe
Dienstleistungen gesucht (m, w, d)

Wir suchen für unser
Angebot der Haushaltsnahen Dienstleistungen
kundenorientierte und
erfahrene
MitarbeiterInnen am
Standort Frankfurt.

Job gesucht - Spaß gefunden!
Sie haben trotz Arbeit Spaß – dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir sind ein Unternehmen der Sozialwirtschaft und für uns sind
unternehmerisches Handeln sowie Soziale Arbeit kein Widerspruch.

Unsere pädagogischen Angebote sind vielfältig und wir begleiten
stets Menschen in verschiedensten Lebenssituationen.

Vielseitig – das sind Ihre Aufgaben:

Überzeugend – das bringen Sie mit:

Mittendrin – das erwartet Sie bei uns

• Wir geben unseren Kunden Unterstützungsleistungen zur Erleichterung
bei den täglichen kleinen und großen
Herausforderungen im Alltag. Wir
helfen direkt im häuslichen Umfeld.
• D.h. Sie kaufen ein, Sie kochen,
Sie übernehmen Arbeiten im Haushalt, Sie waschen, Sie begleiten bei
Behördengängen, zu Ärzten oder in
der Freizeit. Sie übernehmen zeitzeitweise die Kinderbetreuung, Sie
pflegen Betroffene und erledigen, was
alles im Haushalt anfällt. Sie bringen
die Kinder in die Schule/Kindergarten
und sorgen auch für das Pausenbrot.
• Sie fühlen sich wohl in der Rolle der
zuverlässigen Alltagshilfe.

• Wir suchen MitarbeiterInnen mit
hauswirtschaftlichen und pflegerischen Kenntnissen, gern auch
Quereinsteiger, die aufmerksam und
gründlich sind.
• Sie besitzen eine hohe soziale Kompetenz und einen wertschätzenden
Umgang mit unseren Kunden.
• Sie können selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten.
• Sie sind pünktlich und zuverlässig.
• Sie haben Spaß an wechselnden
Einsatzorten und individueller
Zeiteinteilung.
• Sie identifizieren sich mit unseren
Grundsätzen.

• Ein engagiertes Team in wertschätzender Arbeitsatmosphäre.
• Eine kollegiale Fallberatung im Team
und gute Zusammenarbeit mit den
Leitungskräften.
• Raum für eigene Ideen und die
Möglichkeit zum Mitdenken.
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit
Familie und Beruf.
• Weitere besondere Arbeitgeberleistungen: Betriebliche Altersvorsorge, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Zuschuss zum
Job-Ticket, Gesundheitsförderung.

Lust auf mehr?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per Mail in pdf-Form!
Frau Katarina Rubic • Pädagogische Leitung • jobs@naviduo.de
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