
 

   

 
 

 
  
    
 

Mitarbeiter*In Rezeption (m/w/d) in Teilzeit 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was umfasst das Aufgabenfeld?  
 Sie sind für die Überwachung der Ordnung und Sicherheit innerhalb der Einrichtung zuständig.  
 Bewohner*Innen können sich mit ihren Anliegen und Fragen an Sie wenden.  
 Sie unterstützen unsere Bewohner*Innen bei Ein- und Auszügen. 
 Sie nehmen die Post unserer Bewohner*Innen entgegen und verantworten die Verteilung.  
 Sie erstellen Dokumentationen im Rahmen Ihrer Tätigkeit.  
 Sie führen einfache handwerkliche und administrative Tätigkeiten aus.  
 Sie nehmen an den regelmäßigen Teamsitzungen teil.  

 

Was bringen Sie mit? 
 Sie verfügen über eine ausgeprägte Sozialkompetenz. Die Unterstützung und Hilfe von Menschen in schwierigen und 

prekären Lebenslagen bereitet ihnen Freude.  
 Sie verfügen über Empathie, Einfühlungsvermögen und Offenheit im Umgang mit psychisch auffälligen oder 

erkrankten Menschen.  
 Sie bleiben auch in konflikt- und krisengeprägten Situationen ruhig und greifen deeskalierend ein.  
 Sie haben einen ausgeprägten Teamgedanken, können aber auch selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten.  
 Sie verfügen über Grundkenntnisse in der Arbeit am PC.  
 Das Arbeiten in einem 3-Schichtsystem stellt für Sie kein Problem dar.   
 Sie bringen ggfs. Fremdsprachenkenntnisse mit und setzen diese gerne ein.  

 

Wir bieten Ihnen: 
 Die Weiterentwicklung der Mitarbeiter*Innen ist uns wichtig. Aufgrund dessen bieten wir jährliche Personal-

entwicklungsgespräche, sowie Fort- und Weiterbildungsangebote zur Weiterqualifizierung an. 
 Sie arbeiten in einem multiprofessionellen Team mit ca. 12 Mitarbeiter*Innen und einem wertschätzenden Arbeitsklima.  
 Wir bieten eine vollumfängliche und bedarfsorientierte Einarbeitung.  
 Sie erhalten eine angemessene Vergütung mit Zulagen an Sonn- und Feiertagen, sowie in der Nacht.  
 Wir bieten Ihnen 28 Tage Urlaub im Jahr, sowie weitere zwei Tage frei.  
 Ihre Zukunft ist uns wichtig. Daher bieten wir Ihnen eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge. 
 

Vollständige Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Angaben zur Verfügbarkeit 
 senden Sie vorzugsweise elektronisch bitte an uns 

 

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit 
Der VITA Unternehmensverbund engagiert sich als gemeinnütziger Träger im Bereich Soziales und Pflege. Unser Leitbild „Der Mensch 

steht im Mittelpunkt“ prägt nicht nur unsere tägliche Arbeit, sondern auch das Handeln und die Zusammenarbeit innerhalb des 

Unternehmensverbundes.  

 

Die VITA domus Soziale Dienste gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger innerhalb der Wohnungsnotfallhilfe. Wir betreiben drei 

Wohnungslosenunterkünfte in Berlin (Neukölln, Pankow, Friedrichshain- Kreuzberg) sowie einen Beratungsdienst der Ambulanten 

Wohnhilfen.  

Für unsere neue Einrichtung VITA domus-Buckow, einer sozialtherapeutisch betreuten Unterkunft für Wohnungslose mit psychischen 

Auffälligkeiten in Neukölln, suchen wir Verstärkung für unser Rezeptionsteam. 

  

 

Ihr Ansprechpartner: 

Stellvertretende Geschäftsführung: Linda Klauser, Telefon: 030-45475-406, Mail: bewerbung@vita-domus-berlin.de 

Anschrift: VITA domus Soziale Dienste gGmbH, Heerstr. 12-14, 14052 Berlin 
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