
Caritasverband 

Siegen-Wittgenstein e.V. 

Sie haben Freude an einer zu-

kunftsreichen und sicheren An-

stellung im Bereich der gemein-

nützigen Pflege und Betreuung?  

Sie wollen in einem motivierten 

und kollegialen Team arbeiten und 

gestalten? Wir sind der Caritasver-

band Siegen und bieten einen zu-

kunftssicheren und kreativen Ar-

beitsplatz. 

 

Unser Versprechen: 

 Vergütung nach AVR-Caritas 

 Renten Zusatzversorgung 

(KZVK) 

 unbefristete Anstellung 

 Jahressonderzahlungen 

 Zeitzuschläge 

 Bike-Leasing 

 Fort– und Weiterbildung 

 Kollegiales Arbeitsumfeld 

 ab 50% Beschäftigung steht ein 

Dienstwagen für den Weg zur 

Arbeit zur Verfügung 

 6 Wochen Erholungsurlaub 

 Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf 

 

Fragen beantwortet gerne die Be-

reichsleitung Altenhilfe Frau Boes 

 

(0271 / 23602-25) 

Hervorragende Pflege, zufriedene Klienten und ein  professionelles Team — 
dafür steht der Caritasverband Siegen-Wittgenstein  e.V. seit 1919! Zur  Ver-
stärkung  unseres motivierten und agilen Teams suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt für unsere mobile Pflege 

Stellv. Pflegedienstleitung in Vollzeit 
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in der Krankenpflege oder 

Altenhilfe und haben Freude an der Leitung und Steuerung eines Pflege-
dienstes gemeinsam mit der PDL 

• Ein sicheres und verbindliches Auftreten sowie Verhandlungsgeschick, 
Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit zeichnen Sie aus 

• Ergänzend haben Sie gute EDV Kenntnisse und idealerweise Erfahrung 
mit Verwaltungsprogrammen für ambulante Pflegedienste (z.B. Snap, 
Medifox, etc.). 

• Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren, unbefristeten Arbeitsvertrag 
mit tariflicher Vergütung, ein erfahrenes Team und viele weitere attrakti-
ve Leistungen 

 

Die Vergütung liegt zwischen 3.500 € - 4.150 € (EG P9 AVR Caritas) 

Sie identifizieren sich mit den Zielen der Caritas? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen! 

Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. 

Personalabteilung, Häutebachweg 5, 57072 Siegen 

www.caritas-siegen.de 

bewerbung@caritas-siegen.de 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in der Krankenpflege oder 
Altenhilfe und sind in diesem Bereich auf dem aktuellsten Stand 

• Ein freundliches und gepflegtes Auftreten sowie die Freude am Umgang 
mit Menschen sind für Sie selbstverständlich 

• Sie sind bereit für Fortbildung und Weiterentwicklung, haben im besten 
Fall bereits Erfahrung in der häuslichen Pflege und besitzen einen PKW-
Führerschein und haben Spaß in einem motivierten und kollegialem Team 
zu arbeiten - dann sollten Sie sich bewerben. 

 
Bei Vollzeit liegt die Vergütung zwischen 3.200 € - 3.800 € (EG P7 AVR Caritas) 

Pflegefachkräfte in Teilzeit bis 80% 

Hauswirtschaftskräfte in Teilzeit bis 50% 

• Sie unterstützen unsere Klienten in der Häuslichkeit 

• Reinigungstätigkeiten, Wäschepflege und die Erledigung von Einkäufen 
sind für Sie alltägliche Aufgaben 

• Ein freundliches und gepflegtes Auftreten sowie die Freude am Umgang 
mit Menschen sind für Sie selbstverständlich 

• Sie besitzen einen gültigen Führerschein und wollen unser motiviertes, 
agiles Team verstärken - dann sollten Sie sich bewerben 

 
Bei Vollzeit liegt die Vergütung zwischen 2.000 € - 2.300 € (VG 11 AVR Caritas) 


