Das bekommen Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von uns!

Als einer der großen Arbeitgeber im Rhein-Erft-Kreis bieten wir
unseren rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern …
... mehr als nur einen Job
Die Arbeit bei der Caritas ist sinnvoll und lebendig, weil sich bei uns fast alles um den Menschen dreht. Hier
können Sie Leistungen erbringen, die Menschen wirklich nützen, Dienste und Hilfen bieten, die gebraucht
werden und den Menschen in schwierigen Situationen durchs Leben helfen. Dabei schreiben wir
Professionalität und Qualität ganz groß.

... einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive
Als einer der großen Arbeitgeber im Rhein-Erft-Kreis bieten wir unseren Mitarbeitenden Sicherheit und eine
Vielzahl an beruflichen Chancen und Wegen. Bei uns gibt es vielfältige Möglichkeiten der beruflichen und
persönlichen Weiterentwicklung – dabei muss es nicht immer die Karriere als Führungskraft sein, auch
fachliche Weiterbildungen in Ihrem Berufsfeld unterstützen wir nach Kräften. Denn wir wollen, dass bei uns
jedes Talent richtig zum Einsatz kommt.

... einen wertschätzenden Umgang und konstruktive Teamarbeit
Wer sich gut aufgehoben fühlt und Anerkennung erfährt, ist motivierter und
ein wertschätzender und respektvoller Umgang für uns wichtig. Die Arbeit
dazu tragen gute kollegiale Beziehungen, ein konstruktives Miteinander
Arbeitsatmosphäre bei. Wir sind überzeugt, dass sich gute Teamarbeit
Dienstleistungen auswirkt.
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im Team und eine angenehme
positiv auf die Qualität unserer
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... einen soliden Tarif plus betriebliche Altersvorsorge
Den guten, sicheren Verdienst nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen
Caritasverbandes (AVR) ergänzen wir durch zahlreiche weitere soziale Vergünstigungen und
Zusatzleistungen. Dazu zählen Urlaubs- und Weihnachtsgeld bzw. Jahressonderleistungen und eine
attraktive zusätzliche betriebliche Altersvorsorge (Kirchliche Zusatzversorgungskasse - www.kzvk.de).
Im Vergleich zu anderen Gehältern in der Dienstleistungsbranche kann sich unser Tarif wirklich sehen
lassen, wie Sie an Verdienstbeispielen in den „Faktenblättern Vergütung“ verschiedener Berufsgruppen
sehen können! Diese finden Sie ebenfalls hier im Downloadbereich.

Auch bestehen Rahmenverträge, durch die Mitarbeitende der Caritas
Vergünstigungen in Anspruch nehmen können:

■

Besondere Einkaufskonditionen

■
■
■

■

Begeca-Autocenter

www.begeca.de

Wirtschaftsgesellschaft der
Kirchen in Deutschland mbH

www.wgkd.de

Apotheke im Einkaufscenter Hürth
und Lux99 in Hürth-Efferen

www.lux99.de

Vergünstigte Versicherungspakete der Versicherer im Raum der Kirche
Versicherer im Raum der Kirchen

■

■

www.vrk.de

Rahmenverträge für die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens mit Fitnessclubs
Just-Fit
www.justfit-clubs.de
MOVE – Fitness & Health
www.move-fitmitfun.de
pro medik
www.promedik.de
Vergünstigungen für Verpflegung in unseren Einrichtungen der stationären Altenhilfe

Ihr Kontakt zu uns:
Fachbereich Personalwesen
Ansprechpartner: Helmut Schmidt
Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis e.V.
Reifferscheidstr. 2-4, 50354 Hürth
Telefon: 0 22 33 / 7990 9136
Fax:
0 22 33 / 7990 9836
E-Mail: schmidt@caritas-rhein-erft.de

