
 

 
 

 
Stellenausschreibung 

 
Die Stralsunder Werkstätten sind der Ansprechpartner, wenn es um die berufliche und gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Hansestadt Stralsund geht. Gemäß unserem 
Motto„Vielfalt erleben“ finden Menschen mit Behinderung bei uns ihren individuellen Platz. 
 
Werden Sie Teil unseres modernen Sozialunternehmens und gestalten Sie mit uns die Angebote für 
Menschen mit Behinderung von morgen! 
 
Für unser Wohnhaus im H.-Heine-Ring 41 suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder 
Teilzeitbeschäftigung Fachkräfte mit einer der folgenden oder einer vergleichbaren Qualifikation: 
 
Heilerziehungspfleger/in (m/w/d) 

Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d) 

Altenpfleger/in (m/w/d) 

 
Ihr Aufgabengebiet: 
 
 Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei der Durchführung von therapeutischen und 

pflegerischen Maßnahmen, bei der Körperhygiene, beim Essen oder beim Aus- und Anziehen  
 Umsetzung der individuellen Planungen zur beruflichen und sozialen Teilhabe sowie  

Förderung der persönlichen Entwicklung 
 Dokumentation der pädagogischen Vorgaben 
 Mitgestaltung des betrieblichen Qualitätsmanagements 
 
Ihr Profil: 
 
 abgeschlossene Ausbildung in einem der genannten Berufsfelder oder einem vergleichbaren Beruf 
 möglichst Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung 
 hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Engagement und Belastbarkeit 
 Bereitschaft zur Durchführung einer individuellen und aktivierenden Pflege  
 Bereitschaft im Schichtdienst und am Wochenende zu arbeiten 
 gute PC-Kenntnisse und Bereitschaft, diese anzuwenden und auszubauen 
 Führerschein Klasse B 
 
Wir bieten: 
 
 einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz in einem modernen Sozialunternehmen 
 familienfreundliche Arbeitsbedingungen - seit 2013 tragen wir den Titel "Familienfreundliches 

Unternehmen der Hansestadt Stralsund"   
 sämtliche Vorteile einer Vergütung nach dem TVöD 
 eine betriebliche Altersvorsorge und einen Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen 
 Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für die berufliche und persönliche Entwicklung 
 hausgemachte, frische Mittagsversorgung 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 
 
 
 
 
 



Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei gleicher Eignung und Befähigung vorrangig 
berücksichtigt.  

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht übernommen. 
Bewerbungen, denen ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt, werden zurückgesandt. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind wir verpflichtet, Bewerbungsunterlagen 12 Monate nach 
Zugang zu vernichten. Weitere Informationen: www.sw-hst.de > Wer sind wir? > Stellenangebote  

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 12.12.2020 - vorzugsweise 
per E-Mail - an: 

 personal@sw-hst.de

oder an die folgende Adresse: 

 Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH
- vertraulich Personalabteilung -
Albert-Schweitzer-Straße 1
18437 Stralsund


