
Stellenausschreibung        
           
Gesucht wird eine Assistenzkraft in der Betreuung 
 
„Der Weg“ e.V. Hilfe für psychisch Kranke, Betroffene und deren Angehörige ist ein in Magdeburg engagierter 
Verein, der sich mit einem vielfältigen Angebot an betreuten Wohnformen und weiteren Dienstleistungen für 
die Belange psychisch kranker und seelisch behinderter Erwachsener einsetzt. 
Er ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband und in der Deutschen Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie e.V. 
Unser Team unterstützt und begleitet Menschen, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung oder Behinderung 
aktuell nicht in einer eigenen Wohnung leben können und die auf die Leistungen und Hilfen einer besonderen 
Wohnform angewiesen sind. 
Das maßgebliche Ziel hierbei ist, das größtmögliche Maß an Selbständigkeit zu ermöglichen, sowie die 
Fähigkeiten zu fördern, die für einen Auszug und Wechsel in eine andere Wohnform nötig sind. 
 
Für das Wohnheim mit insgesamt 54 Bewohnerinnen und Bewohnern suchen wir ab sofort in Teilzeit oder in 
Vollzeit. 
 

Eine Assistenzkraft in der Betreuung (m/w/d). 
 
Sie passen zu uns, wenn Sie  

• Einen Abschluss als Sozialassistent*in, Heilerziehungspflegehelfer*in, Gesundheits- und 
Krankenpflegehelfer*in, eine gleichwertige Ausbildung oder einschlägige Berufserfahrung haben, 

• Erfahrung in der Begleitung, Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderungen haben, 
• die Bereitschaft zur kollegialen Teamarbeit und Supervision mitbringen, 
• einen wertschätzenden Umgang und Einfühlungsvermögen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 

gewährleisten, 
• fähig und bereit sind, in Schichtsystemen sowie an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten 
• über eine Fahrerlaubnis der Klasse B, C1 und Fahrpraxis verfügen, 
• Anwendbare Kenntnisse in der Grundpflege und der Hauswirtschaft besitzen. 

 
Das sind die Aufgaben, die Sie unter anderem erwarten:  

• Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner bei der Tagesstrukturierung 
• Begleitung bei Einkäufen und Arztbesuchen  
• Das Fördern der sozialen Interaktion zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern. 
• Das Gestalten und die Durchführung von Freizeitangeboten. 
• Das Mitgestalten inklusiver Angebote, sowie die Förderung der Begegnung von Menschen mit und 

ohne Behinderungen. 
• Das Führen der Verlaufsdokumentation. 
• Die Verwaltung und Auszahlung von Barbeträgen der Bewohnerinnen und Bewohner. 
• Die Zusammenarbeit mit Angehörigen, rechtlichen Betreuern und Ärzten. 
• Anleitung bei hauswirtschaftlichen Aufgaben, z.B. Reinigung des Wohnraumes, Wäschepflege, 

Zubereitung von Mahlzeiten und gegebenenfalls stellvertretende Ausführung  
• Nach Einweisung: Durchführung von grundpflegerischen Tätigkeiten sowie die Durchführung von 

einfachsten Maßnahmen der Behandlungspflege 
 
Wir bieten Ihnen: 

• einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz  
• ein freundliches und langjährig erfahrenes, interdisziplinären Team. 
• die Möglichkeit der Mitarbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung der Einrichtung. 
• die Arbeit im Bezugspersonensystem. 
• eine gut organisierte und kollegiale Einarbeitung.  
• regelmäßiger Austausch in Teamberatungen. 
• Fortbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten sowie Supervision.  



• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
• die Vergütung auf Grundlage der Paritätischen Tarifgemeinschaft Sachsen-Anhalt 

 
 
Sie fühlen sich angesprochen, dann bewerben Sie sich bei uns per E-Mail mit aussagefähigen Unterlagen.  
 
Ansprechpartner: 
Herr Robin Zapf 
E-Mail: r.zapf@derwegev.de  
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