
Theresia-Albers-Stiftung 
St. Marienstift · Bochum

Die Theresia-Albers-Stiftung in Hattingen ist eine wachsende, sozial karitative 
Trägergesellschaft mit mehreren Einrichtungen in der Alten- und Behinderten-
hilfe sowie in der Kindertagesbetreuung. In unseren Einrichtungen im Ruhr-
gebiet und im Ennepe-Ruhr-Kreis beschäftigen wir mehr als 840 Mitarbeitende.

Für unser Haus St. Marienstift in Bochum, eine Einrichtung mit 85 Bewohnenden, suchen wir 
ab sofort eine 

exam. Pflegefachkraft (m/w/d)
Teilzeit (50 % oder 75 %)

Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet.

Das erwartet Sie:
Unser Ziel ist es, den Menschen, die in unserem Haus wohnen, größtmögliche Zufriedenheit, 
Lebensqualität, Normalität und Würde zu erhalten. Dabei orientieren wir uns am christlichen 
Menschenbild. Die Qualität der Pflege, des sozialtherapeutischen Dienstes, der Hauswirt-
schaft, der Seelsorge, der Verwaltung und der Haustechnik ist uns ein wichtiges Anliegen.

Ihr Profil: 
n	Abgeschlossenen Berufsausbildung als exam. Altenpfleger/in oder Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in
n	 Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein
n	Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
n	Bereitschaft zur Mitarbeit an neuen Konzepten und deren Weiterentwicklung, insbe-

sondere zur Sicherung der Pflegequalität 
n	Bereitschaft zum Schicht-und Wechseldienst und zur Wochenendarbeit 
n	Bereitschaft zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen 
n	Prozesshaftes, kundenorientiertes Denken und Handeln 

Unser Angebot:
n	ein attraktiver, interessanter und gesicherter Arbeitsplatz
n	eine sorgfältige Einarbeitung und sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten
n	ein angenehmes Betriebsklima in unseren engagierten Teams
n	eine Kultur, in der jede/r Einzelne zählt und individuell gefördert wird 
n	eine leistungsgerechte Vergütung nach den Richtlinien für Einrichtungen des Deut-

schen Caritasverbandes (AVR) plus einer zusätzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieb-
lichen Altersversorgung (KZVK)

n	ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung, regionaler Vernetzung und hoher Innova-
tionskraft in der Altenpflege. 
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Wenn Sie
n	 sich mit den Aufgaben identifizieren können,
n	Zusammenarbeit im Team mögen und
n	unsere christlich-soziale Zielsetzung mittragen und gestalten möchten

dann sollten wir uns kennen lernen! 

Bei Rückfragen steht Ihnen die Einrichtungsleiterin Doris Stawinoga unter der Telefonnum-
mer 02 34 / 92 56 78 30 zur Verfügung. Nähere Informationen über unsere Einrichtungen 
finden Sie unter www.t-a-s.net

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung

bevorzugt per Email an:
d.stawinoga@t-a-s.net (unbedingt als PDF-Datei)

oder per Post an:
St. Marienstift gGmbH · Humboldtstr. 48 · 44787 Bochum 


