
 

 

 

Willkommen beim Andreaswerk! Wir bieten Menschen mit Beeinträchtigungen und 
deren Familien fachliche Hilfe und Lebensräume.  

 

Für den Wohngruppendienst in unseren Wohnstätten in Lohne oder Vechta sowie 
für unsere ambulante Assistenz beim Wohnen suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt mehrere engagierte 

 

 

Werksstudenten (m/w/d) 

mit einer Ausbildung als pädagogische Fachkraft oder Pflegefachkraft 

 

Bei uns kannst du neben deinem Studium in einem Umfang von 13 bis 19,5 Stunden pro Woche tätig sein. 

Deine Einstellung erfolgt unbefristet. 
 

Dein Arbeitsbereich:  
Du arbeitest im Team mit anderen Fach- und Betreuungskräften in der Assistenz von erwachsenen 
Menschen mit kognitiven und/oder körperlichen Beeinträchtigungen, die in einer unserer Wohnstätten oder in 
ihren eigenen vier Wänden leben. 
 
Deine Aufgaben:  
Als Fachkraft begleitest du deine Klienten dabei, sozial gut eingebunden zu sein und ihren Lebensalltag 
sowie ihre Freizeit nach eigenen Vorstellungen und selbstbestimmt zu meistern. 
 

Dein Profil:  

 Heilerziehungspfleger, Krankenpfleger, Altenpfleger, Erzieher oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Interesse an dem Arbeitsfeld Eingliederungshilfe 

 sicherer Umgang mit einer zeitgemäßen IT-Umgebung 

 

Von deiner Persönlichkeit her bist du jemand, der Menschen mit Beeinträchtigungen auf Augenhöhe 
begegnet. Neben großem Einfühlungsvermögen bringst du viel Energie mit und bist auch mal für einen 
Quatsch zu haben. Deine ausgeprägte Kommunikationsstärke, deine zielorientierte und kooperative 
Arbeitsweise und deine gute Belastbarkeit runden dein Profil ab. 

 

Deine Benefits: 

Als guter und fairer Arbeitgeber zahlen wir dir eine attraktive Vergütung mit zusätzlicher Altersvorsorge und 
30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr. 

Bei uns erwartet dich eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe mit großem Gestaltungsspielraum. 

Wir legen viel Wert auf ein kollegiales Miteinander. Über alle Hierarchien hinweg arbeiten wir auf Augenhöhe 
zusammen. 

Unsere Benefits für Mitarbeitende (z.B. Zeitwertkonto, Bike-Leasing, Firmenfitness, regelmäßige 
Fortbildungen) werden stetig ausgebaut. 

 

Wir haben immer ein offenes Ohr für dich. Ob während der Bewerbungsphase, beim Onboarding oder wenn 
du Fragen zu deinem Dienstvertrag hast. Wir finden auf jede Frage eine Antwort und für jedes Problem eine 
Lösung. 

 

Das solltest du noch wissen: Bewerber mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung von uns 
bevorzugt berücksichtigt. 

 

Du möchtest mehr über uns und den Job erfahren? Dann nimm Kontakt mit uns auf!  

Dein Ansprechpartner ist Guido Moormann. Er freut sich schon auf deine Bewerbung per Post oder Mail an 
folgende Adresse: 

 

Andreaswerk e. V., Herrn Guido Moormann, Landwehrstr. 7 in 49377 Vechta 

T. 04441 / 960-231, E-Mail: bewerbung@andreaswerk.de 

 


