
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
 

 

Mitarbeiter (m/w/d) für die pädagogische und  
pflegerische Betreuung  

Pflegeassistent (Gesundheits- und Krankenpflege), 
Heilerziehungspflegeassistent,… (m/w/d) 

 
Stellenumfang: 50% - 100% 

 

 
 
 
Autismus Köln/Bonn e.V. ist der zentrale Ansprechpartner in der Region Köln/Bonn für 
Menschen mit Autismus, ihrer Familien und Partner, für Fachleute und Interessierte.  
Für unsere vollstationäre Einrichtung Haus Combüchen, Wohneinrichtungen für erwachsene 
Menschen mit Autismus suchen wir Verstärkung. Das Angebot ist ausgerichtet auf moderne 
Wohn- und Unterstützungsformen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen 
zugeschnitten sind. Unser Ziel ist es, dem betreuten Menschen unabhängig von Art und 
Schwere der Behinderung ein weitestgehend eigenständiges, normales und selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen.  
 

Als Mitarbeitender übernehmen Sie abwechslungsreiche Aufgaben 
• Sie begleiten 16 erwachsene Menschen mit frühkindlichem Autismus bzw. geistiger 

Behinderung. 
• Sie bieten eine verlässliche Unterstützung, strukturieren den Tag und fördern die 

Bewohner*innen bedarfsgerecht (u.a. Begleitung in der Holzwerkstatt und Töpferei) 
• Sie unterstützen die Bewohner*innen bei der Planung und Durchführung von freizeit-

pädagogischen Einzel- und Gruppenangeboten. 
• Sie leisten praktische Unterstützung und Hilfe bei der Haushaltsführung. 
• Sie bringen sich bei der Entwicklung der Wohngemeinschaft aktiv ein.  

 

 



Mit diesen Voraussetzungen überzeugen Sie uns 
• Als zukünftiger Mitarbeiter (m/w/d) bringen Sie eine abgeschlossene Ausbildung mit. 
• Idealerweise haben Sie Erfahrung im pflegerischen oder pädagogischen Bereich 

gesammelt.  
• Sie erkennen Kompetenzen und arbeiten ressourcenorientiert. 
• Pflege und Dokumentation sind Ihnen selbstverständlich.   
• Sie verfügen über Einfühlungsvermögen und Empathie. 
• Arbeiten im Team macht Ihnen Spaß.  
• Sie zeigen Verantwortungsbewusstsein, sind flexibel und belastbar auch bei 

herausfordernden Verhalten.  
 
Und was bieten wir Ihnen? 

• Einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristigen Perspektiven in einem interessanten 
Fachgebiet mit einem unbefristeten Vertrag 

• Bezahlung entsprechend der Entlohnungsrichtlinien des AVB ab 2505,95 € brutto (AVB 
C2), zuzüglich Wohn-, Schichtzulage und Zeitzuschläge nach TVöD  

• Höhergruppierung nach einem Jahr möglich 
• Wir honorieren ihre Flexibilität mit einer Einspringprämie 
• Fahrtkostenzuschuss für Ihren Weg zur Arbeit 
• Getränke, Kaffee und Obst stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung 
• Die Möglichkeit zum Erwerb eines Jobtickets  
• Die Möglichkeit, im Anschluss an die Probezeit über den Arbeitgeber ein JobRad zu 

leasen. 
• Einen Zuschuss zur Altersvorsorge im Rahmen der Entgeltumwandlung 
• Sie haben die Möglichkeit zur Teilnahme an unserem umfangreichen Fort- und 

Weiterbildungsangebot.  
• Ein vielseitiges Aufgabengebiet in einem multiprofessionellen und engagierten Team, 

in dem neue Kollegen herzlich aufgenommen und eingearbeitet werden 
• Teilnahme an regelmäßigen Teammeetings 

 
 
Sie möchten Menschen aus dem Autismus-Spektrum bzw. Menschen mit geistiger 
Behinderung bei dem Wunsch nach selbständigem Wohnen und Leben unterstützen? Dann 
freuen wir uns auf Sie! 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: laberke@haus-combuechen.de 
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