
   
  

Die GiS sucht Mitarbeiter (m/w/d) als Pflegeassistenzkräfte und Heilerziehungspfleger/-innen (m/w/d) in 
der ambulanten 1:1 Betreuung für Menschen mit einer Beeinträchtigung in Lehre Landkreis Helmstedt 

(Braunschweig, Wolfsburg), unbefristet als Vollzeit/Teilzeit.  
Sowohl pflegerische, als auch pädagogisches Arbeiten sind erforderlich. 

Pflegeassistenzkraft und Heilerziehungspfleger/-innen - 
Lehre (Braunschweig, Wolfsburg) (m/w/d) 
Der Stellenumfang kann individuell vereinbart werden (Vollzeit / Teilzeit / Minijob). 

Ihre Aufgaben 
personelle Assistenz eines jungen Erwachsenen mit Autismus Spektrum Störung in der eigenen 
Häuslichkeit 

Was wir uns wünschen 
• Zuverlässigkeit 
• Fachliche und menschliche Kompetenz 
• Hohes Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 
• Empathie und Freude an der Arbeit mit Menschen und im Team 
• Einen Abschluss in Pflegeassistenz, aber Quereinsteiger sind uns auch willkommen 
• Einsatzbereitschaft 
• Freundlichkeit 
• Verantwortung übernehmen 

Fähigkeiten 
• Berufserfahrung in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen 
• Zuverlässigkeit 
• respektvoll und auf Augenhöhe 
• Einsatzfreude 

Wenn Sie sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen und gut mit Menschen umgehen können, 
sollten Sie zu uns kommen! Wir bieten seit vielen Jahren verschiedene ambulante Leistungen für Kinder 
und Jugendliche sowie Erwachsene mit einer Beeinträchtigung an. Von unserer/m idealen 
Kandidatin/en wünschen wir uns Selbstbewusstsein, menschliche Reife und die Ausstrahlung einer 
natürlichen Autorität. Sie sollten weltoffen und tolerant sein und Menschen im Allgemeinen so 
annehmen, wie sie sind. 

Wenn das wie eine Beschreibung ihrer selbst klingt, sollten wir uns unbedingt kennen lernen. 

Wir bieten 
• Unbefristete Anstellung 
• Angemessene Bezahlung mit Wochenend-  und Feiertagszuschlägen 
• Vermögenswirksame Leistungen (arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge) 
• auf Wunsch Jobfahrrad 
• umfassende Fortbildungsangebote 
• kollegiales Arbeiten im Team 

 

 Ihre Bewerbung: 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Bitte richten Sie diese per E-Mail an bewerbung@gis-service.de oder per 
Post an: 
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