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Seit mehr als 130 Jahren steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt der Arbeit der 

Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Als diakonischer „Allrounder“ in Sachsen-Anhalt haben die Stiftungen 

einiges zu bieten: Dazu zählen neben zwei Krankenhäusern und einem MVZ zahlreiche Einrichtungen der am-

bulanten und stationären Alten- und Behindertenhilfe sowie eine einzigartige Hospiz- und Palliativversorgung. 

 

Für den Bereich Arbeit + Teilhabe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Gruppenleiter (w/m/d) für die Metallbearbeitung  

in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung  
 

In den Arbeitsbereichen der Werkstatt finden Menschen mit Behinderung, die eine berufliche Bildung abge-

schlossen haben, ein umfangreiches Angebot von sinnvollen, bedarfsgerechten Arbeitsplätzen. Ziele sind die 

Teilhabe am Arbeitsleben, die Stabilisierung und Förderung der Gesamtpersönlichkeit sowie die Vorbereitung 

auf eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Zum Angebot gehören auch sogenannte „Außenarbeits-

plätze“ – Arbeitsplätze außerhalb der Werkstatt in Unternehmen, Betrieben und Einrichtungen des ersten Ar-

beitsmarktes.   

 

Hier bringen Sie sich ein: 

▪ Betreuung und Anleitung von Menschen mit Behinderung in der Arbeitsgruppe 

▪ Durchführung der beruflichen Bildung am Arbeitsplatz 

▪ Steuerung von Arbeitsabläufen in der Gruppe und Qualitätssicherung bei der Auftragsbearbeitung 

▪ Zusammenarbeit im Team und mit dem Fachdienst zur Sicherstellung des Maßnahmenerfolges 

 

Darauf können Sie sich freuen: 

▪ eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld 

▪ eine tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland (AVR) 

einschließlich betrieblicher Altersversorgung und der Zahlung eines 13. Monatsgehalts 

▪ Urlaubsanspruch und Krankengeldzuschuss nach AVR 

▪ Kinderzuschlag in Höhe von 109 Euro (bei Vollzeit) pro Kind für Kindergeldberechtigte 

▪ Zugang zu internen Fort- und Weiterbildungsangeboten  

▪ attraktives Dienstrad-Leasing (Eurorad)  

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

▪ abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich der Metallbearbeitung 

▪ die Fähigkeit zur CNC Prgarmierung nach Zeichnung 

▪ Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung, sonderpädagogischer Zusatzausbildung oder gleichwertig, 

sonst die Breitschaft, diese zu absolvieren 

▪ hohes Einfühlungsvermögen und Sensibilität 

▪ eigenverantwortliches Denken und Handeln, sowie Organisationsfähigkeit  

 

Die Tätigkeit umfasst 36 Stunden/Woche und ist unbefristet zu besetzen.  

 

Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Beschäftigungsverhältnis nur zustande kommen kann, wenn Sie vollständig 

gegen SARS-CoV-2 geimpft sind. Ebenso erwarten wir einen Nachweis Ihrer Masernimmunität / Masernschutz-

impfung. 

 

Eine positive Einstellung zur evangelischen Kirche und ihrem diakonischen Auftrag ist für uns selbstverständlich. 

 

Referenznummer: 156/22 (bitte immer angeben) 
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Überzeugt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail: bewerbungen@pfeiffersche-stiftungen.de  

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern der Bereichsleiter, Herr Fesca, unter Telefon: (0391) 8505 280. 


