
Ein Unternehmen der besonderen Art 
 
 

Mitarbeiter (m/w/d) Handwerk/Pflege 

 

 

 

Um die bestmögliche Betreuungs- und Förderqualität zu gewährleisten, haben wir durchgängiges Interesse an qualifizier-

ten Fachkräften (m/w/d). 

 

Für die Tätigkeiten als 

 

Gruppenleiter oder ergänzende Fachkraft (m/w/d) 
 

im handwerklichen Betreuungsdienst, oder im Pflege- und Betreuungsdienst, sind wir daher stetig an entsprechend quali-

fizierten Bewerbern (m/w/d) interessiert. 

 

 
Das sind wir 

Die Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH ist ein gemeinnütziges 

Unternehmen mit über 1.800 Arbeitsplätzen für Menschen mit und 

ohne Behinderung in Düsseldorf. In acht Betriebsstätten haben wir 

vielseitige und anspruchsvolle Arbeitsangebote in den Bereichen 

Holz- und Metallbearbeitung, Montage, Garten- und Landschafts-

pflege, Küche, Catering, Konfektionierung, Verpackung, Datenverar-

beitung, Büroservice, Wäscherei und Näherei. 

 

 
Zeit für Veränderung 

 Sie sind ausgebildet im handwerklichen/technischen Bereich 

oder im pflegerischen Bereich 

 Sie sind auf der Suche nach einem Job mit geregelten Arbeits-

zeiten ohne Schicht- und Wochenenddienst 

 Sie interessiert besonders die Zusammenarbeit mit Menschen 

mit Behinderung 

 Sie haben die Fähigkeit Wissen und Erfahrung zu vermitteln 

 Sie arbeiten gerne im Team 

 Sie möchten angemessen für Ihre Arbeit bezahlt werden 

 

 
Anforderungen 

 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im handwerklichen/technischen oder 

pflegerischen Bereich (staatl. Anerkennung/Examen, oder Helferausbildung) 

 Berufserfahrung im Fachbereich 

 (Berufs-)Erfahrung in der Pflege, Betreuung und Förderung von Menschen 

mit Behinderung 

 FAB von Vorteil 

 Teamfähigkeit, Kreativität, Verantwortungsbewusstsein 

 IT-Grundkenntnisse wünschenswert 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wfaa.de/wir/foerderverein/
https://www.wfaa.de/wir/spenden/
https://www.gemeinsam-jeck.de/
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Unsere Leistungen 

 Eingruppierung gemäß TVöD VKA bzw. Sozial- und Erziehungsdienst 

 Vermögenswirksame Leistung 

 Tariflich geregelte Jahressonderzahlung und Leistungsprämie als jährliche Ein-

malzahlung 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Flexible Arbeitszeit (keine Schichtdienste) 

 Umfangreicher interner Fortbildungskatalog 

 Fahrkartenrabatt bei Inanspruchnahme eines Firmentickets 

 Beratungsangebot bei Eltern-/Familienthemen 

 

 
Ihre Bewerbung 

Die Bewerbung senden Sie bitte mit dem Hinweis auf die Bezeichnung der Stellenausschreibung ausschließlich  

per E-Mail an die Personalabteilung: 

 

 

 

Wir prüfen dann, ob, wann und wo wir Ihre Bewerbung möglicherweise berücksichtigen können. Nach erfolgter Prü-

fung setzten wir uns mit Ihnen in Kontakt. 

 

Vor dem Versenden informieren Sie sich bitte über die 

 

Bitte sehen Sie von zwischenzeitlichen Fragen zum Stand Ihrer Bewerbung ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bewerbung@wfaa.de 

Hinweise zu Bewerbungen. 
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