
 

Als anerkannter Träger von gemeinschaftlichen Wohnformen und teilstationären sowie ambulanten Angeboten der  
Eingliederungs- und Jugendhilfe fördert und begleitet die SBW Lebenshilfe Jena Menschen mit Handicap.  

Unser Team von ca. 250 Mitarbeitenden kümmert sich dabei um vielseitige Angebote in allen  
Lebensbereichen von der Kindheit bis ins Alter. 

Werden auch Sie Teil unseres aufgeschlossenen und bunten Teams! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Für unseren Bereich Familie suchen wir ab sofort eine 
 

Assistenzkraft (m/w/d) 
für 15 - 25 Std. pro Woche  

 

Das bieten Ihnen: 
 

 Sie sind uns viel wert. Sie erhalten eine attraktive, tarifvertragliche Vergütung und mind. 28 Tage Urlaub. 
 Sie haben unser Vertrauen. Sie erwartet eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe. 
 Wir kümmern uns um Ihre Zukunft. Wir bieten eine betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Fortbildungsange-
bote sowie weitere Sozialleistungen. 

 Familienfreundliche Arbeitsplanung und die individuelle Gesundheit liegen uns am Herzen. Wir zahlen Ihnen  
u. a. einen Zuschuss zu den Kita-Gebühren und ermöglichen Gesundheitsangebote am Arbeitsplatz. 

 Kommen Sie gut durch Jena und Umgebung. Sie erhalten über uns ein vergünstigtes Jobticket. 
 

Das bringen Sie mit: 
 

 Sie haben Erfahrung im Umgang mit Menschen mit einem Handicap. 

 Sie sind einfühlsam und können gut kommunizieren. 

 Sie sind zuverlässig und belastbar. 

 Sie sind pünktlich und arbeiten gern mit Menschen. 

 Sie sind flexibel einsetzbar. 
 

Ihre Aufgaben sind:  
 

 Sie begleiten und unterstützen Menschen und Familien mit einem körperlichen Handicap die im eigenen Haus-

halt selbstbestimmt leben. 

 Sie unterstützen Menschen mit Handicap bei ihren täglichen Aufgaben, welche sie nicht selbst ausführen kön-

nen.  

 Sie übernehmen stellvertretend Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens nach individuellem 

Bedarf.  

 Diese können unter anderem sein:  

- Assistenz bei einfachen pflegerischen Tätigkeiten  

- Unterstützung bei der Zubereitung von Speisen  

- Begleitung beim Einkauf, zu Ärzten und im Straßenverkehr sowie Unterstützung bei der Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel  

 Sie arbeiten zeitlich und räumlich flexibel im Sozialraum Jena. 
  

 
 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, aktuelles erweitertes Führungszeugnis, ggf. Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis)  
bevorzugt per E-Mail (PDF mit max. 5 MB). 
 

SBW Lebenshilfe Jena 
Ernst-Haeckel-Platz 2 
07745 Jena 

Bewerbung@sbw-jena.de 
www.sbw-jena.de 
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