
 

   THERESIA-ALBERS-STIFTUNG 

 
Die Theresia-Albers-Stiftung ist eine wachsende, sozial karitative 

Trägergesellschaft mit mehreren Einrichtungen in der Alten- und 

Behindertenhilfe und mit mehr als 840 Mitarbeitern  

im Ruhrgebiet und im Ennepe-Ruhr-Kreis. 

Für unsere Altenhilfeeinrichtung St. Mauritiusstift gGmbH im Knüwerweg 15-19  

in Bochum suchen wir  

Betreuungsassistent (m/w/d) 

nach § 43b SGB XI  

 
Das St. Mauritius-Stift Bochum gGmbH sucht zur Verstärkung des Betreuungsteams zum 
01.03.2021 in Teilzeit (21,45 Stunden/Woche) Betreuungsassistenten (m/w/d) nach § 43b 
SGB XI (ehemals 87b).  
 
Das St. Mauritius-Stift ist eine stationäre Einrichtung der Altenpflege mit 100 
Pflegeplätzen. Neben einer qualitativ hochwertigen, ressourcenorientierten Pflege zählt die 
individuelle und würdevolle Betreuung der Bewohner/-innen zu den Zielsetzungen des 
Hauses. 
 
Zu ihren Aufgaben zählen 

 aktivierende Angebote in Gruppen- und Einzelbetreuung im Vormittags- und 

Nachmittagsbereich 

 tagesstrukturierenden Maßnahmen bei der Begleitung durch den Tag 

 Begleitung zu Veranstaltungen 

 Sie unterstützen bei der Selbstständigkeit in alltagspraktischen Fähigkeiten 

 Sie dokumentieren die durchgeführten Maßnahmen 

 

Das erwarten wir 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Betreuungsassistent (m/w/d) nach § 43b SGB 

XI. Sie sind einfühlsam und geduldig mit Menschen, die Ihre Hilfe brauchen. 

 das Wohl der Menschen mit Demenz liegt Ihnen am Herzen 

 Sie arbeiten gerne in einem interdisziplinären Team und sind bereit sich regelmäßig 

weiterzuentwickeln und fortzubilden. 

 Sie gehen offen auf Mitmenschen zu und besitzen sehr gute kommunikative 

Fähigkeiten 

 
Wir bieten Ihnen 
 



 einen erfahrenen Träger der Alten- und Behindertenhilfe ein interessantes und 

anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung und vielfältigen 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 einen attraktiven Arbeitsplatz  

 ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem 

 regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 eine Vergütung nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des 

Deutschen Caritasverbandes (AVR) 

 eine zusätzliche arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung (KZVK)  

 
 
Wenn Sie 
 

 sich mit den Aufgaben identifizieren können 

 Zusammenarbeit im Team mögen 

 unsere christlich-soziale Zielsetzung mittragen und 

           gestalten möchten 
 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  
Senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:  
 
 
St. Mauritiusstift gGmbH 
Knüwerweg 15-19 
44789 Bochum 
Tel.: 0234-9322-490 
info@st-mauritius-stift.de 
 

 
 

 
Bei Bewerbungen per E-Mail werden ausschließlich solche mit  

PDF-Anhängen berücksichtigt. 
 
 


