
ALTENPFLEGE • 
AWO PFLEGE: 

MEIN 
F iRER 
JOB

WWW.AWO-PFLEGE-SH.DE/FAIRWORK

Arbeiten bei der  
AWO Pflege 
Schleswig-Holstein

Sabrina ist 32 Jahre alt und arbeitet 
seit 10 Jahren bei der AWO Pflege

treuung möglich.  Mit Beginn des Kindergar-
tens für meine Jüngste wollte ich meine Stun-
den wieder erhöhen. Dafür wechselte ich in 
ein anderes Haus nach Kiel-Suchsdorf.  Hier 
war es möglich, mit 30 Stunden zu arbeiten 
und mir wieder eine "Mutter-Tour" ab 8 Uhr 
einzurichten.                           

Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass 
sich beruflich bisher alles so gut gefügt hat. 
Ich glaube, das hat nur geklappt, weil ich 
immer im Gespräch mit meinen Vorgesetz-
ten war. Und mit den Kolleginnen: So wie sie 
mich in den vergangenen Jahren unterstützt 
haben, werde auch ich künftig versuchen, 
wann immer möglich auch auf ihre Bedürf-
nisse einzugehen.

Über die AWO Pflege 
Schleswig-Holstein

Wer wir sind und was wir tun

Die AWO Pflege ist ein Unternehmens-
bereich der AWO Schleswig-Holstein 
gGmbH. Rund 1.500 Mitarbeiter*innen 
pflegen, beraten und begleiten alte 
und pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen an mehr als 40 
Standorten in Schleswig-Holstein. 
Sie arbeiten im Servicehaus, in der 
WOHNpflege (stationäre Pflege), 
der Tagespflege oder im ambulanten 
Pflegedienst. Denn so vielfältig wie die 
Lebenssituationen unserer Kunden 
sind auch unsere Dienstleistungen 
rund um das Wohnen, die Pflege und 
Alltagsgestaltung. 

Mehr Infos: www.awo-pflege-sh.de

  
Was uns dabei wichtig ist

Das kleine "g" in der gGmbH steht 
für die anerkannte Gemeinnützigkeit. 
Werteorientiertes und wirtschaftliches 
Handeln ist für uns selbstverständlich. 

» Die Orientierung an den Werten  
Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleich-
heit und Gerechtigkeit findet sich in 
den Leitbildern und Konzeptionen 
unserer Einrichtungen wieder. 

Pflege ist für die Menschen, die wir 
versorgen, eine wichtige Hilfe und not-
wendige Voraussetzung, um weiter-
hin selbstbestimmt leben zu können. 
Pflegequalität heißt für uns Lebens-
qualität. 

Wir stellen die Eigenverantwortung 
und den Willen der pflegebedürftigen 
Menschen in den Mittelpunkt unserer 
pflegerischen Arbeit. Unsere Aufgabe 
ist es, den Wunsch nach einem guten 
Leben trotz und mit Pflege Alltag wer-
den zu lassen. 

„ …zuerst kommt der Mensch“ ist für 
unser Handeln Leitsatz und täglicher 
Anspruch zugleich. « 

(Auszüge aus dem Leitbild der AWO Pflege)

Ein Beispiel für F iR  
WORK: Sabrina Schäfer 

Gestartet bin ich in Kiel-Ellerbek mit einem 
Freiwilligen Sozialen Jahr in Vollzeit. So 
habe ich damals den Beruf der Altenpfle-
gerin kennengelernt. Im Anschluss daran 
habe ich als Pflegehelferin weiter gearbei-
tet, ebenfalls in Vollzeit. 

Als dann mit der Geburt meines ersten Kin-
des zunächst die Familie im Vordergrund 
stand, konnte ich auf Minijob-Basis an 
den Wochenenden den Draht zu meinem 
Beruf und den Kolleginnen aufrecht erhal-
ten. Dadurch, dass ich trotz Familie weiter 
Berufserfahrung sammelte, trauten Pflege-
dienstleitung, Leitung und ich selbst es mir 
anschließend zu, auch als zweite Nacht-
wache zu arbeiten – wiederum in Vollzeit. 

Als sich weiterer Familienzuwachs ankün-
digte, wechselte ich in den Tagdienst. Die-
ser Wechsel war notwendig, aber so richtig 
passte es auch nicht, weil der Dienstbeginn 
um 6 Uhr vor dem Schulbeginn meines ers-
ten Kindes lag. Doch ich hatte Glück und 
tolle Kolleginnen: Sie richteten eine „Mut-
ter-Tour“ für mich ein, so dass ich erst zwei 
Stunden später, um 8 Uhr, starten musste.

Nach der Geburt meines zweiten Kindes 
war ich ein knappes Jahr in Elternzeit. 
Danach habe ich wieder mit 15 Stunden 
angefangen, meist im 2-Wochen-Rhythmus 
freitags und montags im Spätdienst und am 
Wochenende flexibel. So war die Kinderbe-

Flexibel
bin nicht  

nur ich –  
meine  

Arbeits-
zeit auch. 



Warum es sich lohnt, die AWO Pflege kennen zu 
lernen!

Die Mitarbeiter*innen aller 
Betriebe und Einrichtungen 
bestätigen:

 + 80% haben eine 
überdurchschnittliche 
Freude bei ihrer Arbeit.

 + 84% gehen aus 
ihrer Sicht einer sehr 
interessanten Arbeit nach.

 + 82% fühlen sich in 
schwierigen Situationen gut 
bis sehr gut unterstützt.

 + 83% sind zufrieden oder 
sogar sehr zufrieden mit 
ihren Arbeitszeiten.

Woher wir das wissen?

Dafür haben wir Anfang 
2016 deine zukünftigen 
Kollegen*innen gefragt.

Wir meinen, diese guten 
Befragungsergebnisse haben mit 
unserem Anspruch zu tun:

Nicht nur Mitarbeiter*innen leisten, sondern auch der  
Arbeitgeber!

Das heißt bei uns vor allem:

 + Unbefristeter Vertrag
 + Gehaltserhöhung nach dem 

ersten Jahr und danach in 
festgelegten Zeitstufen

 + Jahressonderzahlung 
(„Weihnachtsgeld“)

 + 30 Tage Urlaub
 + Zusatzrente, an der sich der  

Arbeitgeber zu ⅔ beteiligt
 + Verlässliche Rahmenbeding- 

ungen durch einen Tarifvertrag

Weitere Vorteile:

 + Unterschiedliche Wochen- 
arbeitszeiten sind möglich

 + Variable Arbeitszeitmodelle
 + Jährliche Mitarbeitergespräche 

mit persönlicher Fort- und 
Weiterbildungsplanung

 + Mitarbeiterbefragungen 
alle zwei Jahre

 + Betriebliche Gesundheits- 
förderung

 + Betriebliche Mitbestimmung 
durch den Betriebsrat

Nachfragen oder 
gleich bewerben!

Kontakt zur AWO Pflege:

AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Unternehmensbereich Pflege
Sibeliusweg 4 | 24109 Kiel
Telefon: 04 31 /51 14 -551

Oder online über das 
Bewerbungsformular:

www.awo-pflege-sh.de/jetzt-bewerben

Oder es gibt einen Betrieb  
vor Ort:

Gökhan ist 34 Jahre alt und arbeitet 
seit 10 Jahren bei der AWO Pflege

Birgit Becker ist 57 Jahre alt und arbeitet 
seit 22 Jahren bei der AWO Pflege

Hier klebt kein Aufkleber? 
Unter www.awo-pflege-sh.de/jobs 

findest Du den Betrieb in deiner  
Nähe oder Du nutzt den Kontakt  

zur AWO Pflege.

Voller Einsatz 

für die  

Altenpflege, 

weil ich  
FAIR  

behandelt  

werde.

Du willst in der 
Altenpflege arbeiten?

F iR WORK  –  
was bedeutet das?

Meine Erfolgs-

gleichung:

 Team

+ Arbeit

+ Freude

AWO Pflege


