
Was bietet Ihnen die Diakonie 
als Arbeitgeber?

Fort- und Weiterbildung 

Aufbauend auf den individuellen Stärken 
haben Mitarbeitende die Möglichkeit sich im 
Rahmen der Fort- und Weiterbildung zu ent-
wickeln. Die Förderung reicht von internen 
Maßnahmen über externe Tagesseminare bis 
hin zu mehrjährigen Weiterbildungen.

Gewährung von Beihilfen

Für festangestellte Mitarbeitende nach einem 
Jahr Betriebszugehörigkeit hält die Diakonie 
eine Beihilferegelung vor, die eine Bandbreite 
möglicher Beihilfen umfasst - unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch für Ehe- und ein-
getragene Lebenspartner.

Mitarbeiterinformation 

Das TWW als Träger informiert die Mit-
arbeitenden regelmäßig über Aktuelles im 
Unternehmen mittels Intranet und Mitarbeiter-
zeitung.

Mitarbeiter werben  
Mitarbeiter 

Das TWW als Träger informiert die Mit-
arbeitenden regelmäßig über Aktuelles im 
Unternehmen mittels Intranet und Mitarbeiter-
zeitung.

Optimale  
Arbeitsbedingungen

Wir beginnen mit der Implementierung der 
strukturierten Informationssammlung (SIS) 
im Rahmen der entbürokratisierten Pflege-
dokumentation. Wir stellen Ihnen Fahrräder, 
E-Bikes und Firmenwagen zur Verfügung.

Betriebssportangebote

Ob Pilates oder Rückenfit – unsere kosten-
freien Betriebssportangebote helfen den Mit-
arbeitenden, sich gesund und fit zu halten, 
oder einfach mal den Arbeitsalltag hinter sich 
zu lassen.

Gesprächsangebote in 
Krisensituationen

Das TWW als Träger unterstützt die Mitarbei-
tenden bei Problemen im Berufsalltag und bei 
der Bewältigung von Krisensituationen. Je 
nach existenzieller Bedeutung stehen dafür 
die leitende Psychologin der Klinik als auch 
die Betriebsärztin zur Verfügung.

Einarbeitung und  
Willkommenskultur

Die Aufnahme neuer Mitarbeitender erfor-
dert eine bestmögliche Unterstützung. Wir 
organisieren eine individuelle und gründliche 
Einarbeitung für Sie. Sind Sie eingearbeitet, 
unterstützen wir Sie mit gezielter Fort- und 
Weiterbildung – intern, extern und individuali-
siert per E-Learning.

Arbeitsvertrag  
und Vergütung

Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeits-
vertrag mit einer Vergütung nach den AVR 
DWBO und einem Urlaub über dem gesetz-
lichen Mindestanspruch (30 Tage). Darüber 
hinaus erhalten Sie ein 13. Monatsgehalt, ver-
mögenswirksame Leistungen und zusätzliche 
Sozialleistungen.

Wir gewähren Ihnen nach der Probezeit ein 
zusätzliches Monatsgehalt und möchten damit 
unser Vertrauen in Sie zum Ausdruck bringen. 
Wir setzen auf eine langfristige Zusammen-
arbeit, denn Pflege ist auch Beziehungsarbeit.

Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (BEM)

Mit dem BEM erhalten länger erkrankte Mit-
arbeitende ein effektives und vertrauensvolles 
Hilfsangebot und Unterstützung, um mit neuer 
Kraft und Motivation an den Arbeitsplatz zu-
rückzukehren.

Wertschätzung

Unter der Trägerschaft des evangelischen 
Theodor-Wenzel-Werk e.V. (TWW) verstehen 
wir uns als Gemeinschaft, in der wir einander 
in unserer täglichen Arbeit unterstützen. Wir 
legen viel Wert auf ein gutes Betriebsklima 
und eine wertschätzende Führungskultur.

Flexibilitätsprämie

Wir belohnen Ihr Einspringen: Unsere Flexibili-
tätsprämie für die Übernahme zusätzlicher 
Dienste ist ein lukrativer Anreiz, sich auch 
kurzfristig für die Versorgung der Kundinnen 
und Kunden in das Team einzubringen.

Betriebliche  
Altersversorgung

Mitarbeitende der Diakonie erhalten eine be-
triebliche Altersversorgung der Evangelischen 
Zusatzversorgungskasse. Daneben ist eine 
Entgeltumwandlung möglich sowie der Ab-
schluss einer freiwilligen Zusatzversorgung.


