
InformatIonen 
           für BewerBer*Innen

Herzlich willkommen bei der Stadtmission!



Die stadt.mission.mensch gGmbH arbeitet unter dem Dach  
der evangelischen Stiftung alsterdorf und ist mitglied im  
Diakonischen werk Schleswig-Holstein.
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DIe eVanGelIScHe StIftUnG
                                  alSterDorf

	 Seien	Sie	mit	dabei
Innerhalb der evangelischen Stiftung alsterdorf 
sind in 18 tochtergesellschaften an über 180 
Standorten in Hamburg, Schleswig-Holstein 
und niedersachsen mehr als 6.500 menschen 
tätig. zusammen erbringen sie ein breites Spek-
trum an sozialen Dienstleistungen. 
wir laden Sie ein, in dieser Vielfalt mitzuarbei-
ten und sie weiter zu gestalten. ausgehend von 
unserem leitsatz „menschen sind unser leben“ 
prägen unser leitbild und gemeinsam getra-
gene Grundsätze die arbeit in der Stiftung in 
besonderer weise.

	 Haltung
Sie treffen auf engagierte Kolleg*innen, die sich 
durch ihre Begeisterung und besonders durch 

ihre Haltung auszeichnen, nämlich durch herz-
liche zuwendung, lebensfreude und respekt 
vor der würde und Individualität eines jeden 
menschen.

	 Miteinander
ein offener Umgang auf augenhöhe prägt die 
zusammenarbeit bei uns. zudem bieten wir 
Ihnen die möglichkeit, sich mit uns weiter zu 
entwickeln.

	 Gestaltungsräume
Sie bekommen bei uns Spielräume, um pro-
fessionell, eigenverantwortlich und kreativ Ihre 
aufgaben zu erfüllen. lernen Sie einfallsreiche 
Kolleg*innen kennen und setzen Sie selber Ihre 
Ideen um.

Die	Evangelische	Stiftung	Alsterdorf	ist	ein	modernes	und	vielseitiges,	diakonisches	
Dienstleistungsunternehmen.	Im	Mittelpunkt	unserer	Arbeit	steht	der	Mensch.	Wir	
orientieren	uns	dabei	an	unserem	freiheitlich-protestantischen	Leitbild.	
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arBeItSfelDer Der StIftUnG

	 Assistenz
wir unterstützen menschen mit Handicap oder 
psychischer erkrankung dabei, ein eigenständi-
ges und selbstbestimmtes leben zu führen.

	 Bildung
ob mit oder ohne Handicap, ob Kinder, Ju-
gendliche oder erwachsene – von der Kita über 
Schule bis zur erwachsenenbildung – jeder 
sollte die möglichkeit haben, sich durch Bildung 
weiterzuentwickeln. lernen ist bei uns gelebte 
Inklusion. 

	 Medizin	und	Pflege
wir stehen für qualifizierte fachmedizinische 
Behandlung, ganzheitliche pflege und therapie 
sowie umfassende diagnostische möglichkeiten.

	 Arbeit	und	Beschäftigung
wir unterstützen menschen mit Handicap oder 
in schwierigen lebenssituationen auf ihrem 
weg in die berufliche teilhabe und Selbstbe-
stimmung. 

	 Soziale	Hilfen
wir bieten kompetente Hilfestellung für men-
schen in notlagen wie wohnungslosigkeit, 
Sucht, psychischen erkrankungen oder Straffäl-
ligkeit. 

	 Weitere	Dienstleistungen
Unter dem Dach der ev. Stiftung alsterdorf 
werden vielfältige weitere Dienstleistungen-
erbracht: von personaldienstleistungen über 
Gastronomieangebote bis hin zu It-lösungen.
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tocHterGeSellScHaften UnD 
BereIcHe Der StIftUnG

UnSere GrUnDSätze

	 Selbstbestimmung
Jeder mensch soll über sein leben selbst be-
stimmen können. Das ist unser Grundsatz zur 
entwicklung der Gesellschaft.

	 Augenhöhe
Jeder mensch soll gleichberechtigt am leben 
teilhaben. Das ist unser Grundsatz zur Gestal-
tung der lebensräume.

	 Lebensfreude
alle menschen sollen voneinander lernen  
und miteinander wachsen. Das ist unser  

Grundsatz zur Stärkung des einzelnen und  
der Gemeinschaft.

	 Buntheit
Unser angebot soll dem willen der menschen 
gerecht werden. Das ist unser Grundsatz zur 
Bewahrung unseres auftrags.

	 Haltung
alle menschen sollen von Hoffnung getragen 
sein. Das ist unser Grundsatz für einen gelebten 
christlichen Glauben. 
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DIe StaDt.mISSIon.menScH
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Die	stadt.mission.mensch	gGmbH	ist	ein	modernes,	diakonisches,	gemeinnütziges	
Dienstleistungsunternehmen	mit	einer	über	100-jährigen	Geschichte.	

Die angebote der Stadtmission richten sich an 
psychisch erkrankte, wohnungslose, straffäl-
lige oder suchterkrankte menschen sowie an 
Senior*innen und an menschen, die von lang-
zeitarbeitslosigkeit betroffen sind. 

mehr als 350 mitarbeitende engagieren sich 
täglich für menschen, die in eine notlage gera-
ten sind und Unterstützung benötigen. Umfas-
send verstandene Inklusion und teilhabe haben 
für uns dabei einen hohen Stellenwert.

Das zentrum unserer arbeit liegt in Kiel – aber 
auch in anderen orten Schleswig-Holsteins 
betreiben wir einrichtungen: In reinbek zum 
Beispiel das Bismarck Seniorenstift und in molf-

see das Haus am park. In der landeshauptstadt 
Kiel, in der sich auch unsere Hauptgeschäfts-
stelle befindet, sind wir sehr gut vernetzt und – 
nicht zuletzt auch durch projekte wie das „Kie-
ler Konzert gegen die Kälte“ – in Öffentlichkeit 
und politik zu einer festen Größe geworden.

wir sind ein dynamisches, familienfreundliches 
Unternehmen und arbeiten daran, die poten- 
tiale unserer Klient*innen und mitarbeitenden 
zu entwickeln und zu fördern.

wir gestalten zukunft – für eine soziale, toleran-
te und inklusive Gesellschaft. Dabei nutzen wir 
innovative Strategien, gehen auch ungewöhn-
liche wege und sind offen für neue Ideen. 



 
 

	 Qualität	und	Wertschätzung
wir bieten eine fülle interessanter, anspruchs-
voller aufgaben und Herausforderungen und 
einen modernen, zugewandten führungsstil.
wir unterstützen unsere mitarbeitenden nach 
Kräften dabei, ihre fähigkeiten und Stärken zu 
fördern – denn die zufriedenheit aller bei uns 
tätigen ist die Voraussetzung für motiviertes 
und engagiertes Handeln und damit die Grund-
lage unseres Unternehmens.

	 	Wir	möchten	noch	besser	werden
wir wollen, dass unsere mitarbeitenden stolz 
sind bei der Stadtmission zu arbeiten und sie 
morgens gerne zur arbeit gehen! wir wollen 
ein Klima fördern, in dem Vertrauen zu Vorge-

setzten, die freude an der zusammenarbeit im 
team und ein offener, wertschätzender Um-
gang gelebt wird.

aus Impulsen und Vorschlägen unserer mitar-
beitenden entstehen kontinuierlich vielfältige 
Verbesserungen, sowohl in arbeitsabläufen als 
auch in führungsleitlinien.

Um unsere zusammenarbeit zu stärken und 
fundiert erkennen zu können, wo Handlungs-
bedarf besteht, führen wir regel-
mäßig – mit Unterstützung durch 
das Beratungsinstitut Great place to 
work® – mitarbeitendenbefragun-
gen durch, deren ergebnisse dann  
in workshops aufgearbeitet werden.

Die	Mitarbeitenden	der	Stadtmission	sind	die	Basis	für	unsere	erfolgreiche	Arbeit.	
Machen	Sie	in	Kiel	fest!

UnSere mItarBeItenDen 
                 SInD UnSere StärKe!
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	 Vergütung
Ihre arbeit wird nach KtD vergütet. Die Höhe 
Ihres Gehalts ist deshalb unabhängig von der 
wertschöpfung unseres Unternehmens garan-
tiert und beinhaltet Urlaubs- und weihnachts-
geld (36% bzw. 50% des Bruttomonatsgehalts). 

	 Arbeitszeit
wir bieten teil- und Vollzeitstellen, ein zeitspar-
konto sowie flexible arbeitszeitmodelle (unter 
Berücksichtigung der betriebl. erfordernisse). 

	 Urlaub
neben 30 tagen Urlaub ist bei einer 5 tage 
woche die Beantragung von Sonderurlaub 

(unbezahlte auszeit) möglich. nach 10, 20, 30 
und 40 Jahren Beschäftigungszeit wird einmalig 
zusätzlicher erholungsurlaub erworben (5,10,15 
oder 20 tage). 

	 	Arbeitgeberfinanzierte	Alters-	und		
Hinterbliebenenversorgung	(EZVK)

Der mitarbeiter*innenanteil beträgt 1,4% des 
Bruttoentgelts, der arbeitgeber*innenanteil 
4,2% des Bruttoentgelts. 

	 Vermögenswirksame	Leistungen
Der arbeitgeber zahlt einen monatlichen zu-
schuss für vermögenswirksame leistungen. 

In	der	Stadtmission	gilt	–	wie	in	allen	gemeinnützigen	Gesellschaften	der		
Evangelischen	Stiftung	Alsterdorf	–	der	Kirchliche	Tarifvertrag	Diakonie	(KTD).	

tarIflIcHe
    raHmenBeDInGUnGen
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	 Mobil	sein	mit	Bus	und	Bahn	
Das naH.SH-firmenabo ermäßigt die monats-
karte um bis zu 10%. Darüber hinaus steht allen 
mitarbeitenden ein arbeitgeberzuschuss von 
13,60 € mtl. für das Jobticket zu. Das HVV profi-
ticket wird durch einen zuschuss von 14,22 € 
gefördert (z.B. für mitarbeitende in reinbek).

	 Vergünstigte	Mobilfunkverträge
als mitarbeiter*in der Stadtmission profitieren
Sie von günstigen Konditionen für Vodafone-
mobilfunkverträge.

	 Banking	zu	Vorzugsbedingungen
Die Hamburger Volksbank bietet bei Konto- 
eröffnung ein Startguthaben von 50 €. Gebüh-
ren für Kontoführung und Kreditkarte entfallen. 

	 Vergünstigungen	über	die	WGKD*
Sie erhalten zugang zu einem portal mit diver-
sen Vergünstigungen für autokauf, reisen, 
Babybedarf, Handyverträge u.v.m.

	 Sport	zu	Firmenkonditionen
Im meridian Spa (auch Kiel) und fitnessfirst 
(nur Hamburg) erhalten Sie und Ihr/e partner*in 
attraktive rabatte.  

	 So	ein	Theater
In Hamburg und Kiel gibt es vergünstigte ein-
trittskarten für kulturelle Veranstaltungen.    

	 Studieren	neben	dem	Beruf
Die Hamburger fernhochschule (HfH) gewährt 
einen rabatt von 10% auf die Studiengebühren. 
 

Die	Stadtmission	bietet	ihren	Mitarbeitenden	über	die	Evangelische	Stiftung	Alsterdorf	
eine	Vielzahl	an	Vergünstigungen.	Nebenstehend	eine	Auswahl.

*wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland mbH

VerGünStIGUnGen
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	 Das	bietet	die	Stadtmission	
•  weihnachtsfeier und mitarbeitendenfest
•   regelmäßige Stadtmissionstour durch alle 

einrichtungen für neue Kolleg*innen 
•   teilnahme an Sportveranstaltungen wie  

Business run, Drachenbootrennen, inklu- 
sives Sportfest

•  Kostenlose Konzerte in der Sozialkirche  
Gaarden

•  angebote wie Yogakurse u.v.m
•   Die gewählte mitarbeitendenvertretung un-

terstützt Sie bei problemen und vertritt  
Ihre Interessen 

•   Bei fragen zu sexualisierter Gewalt steht 
Ihnen ein fachübergreifendes team zur  
Verfügung

•  In Krisensituationen, die durch die arbeit 
mit Klient*innen entstehen, können Sie sich 
schnell und unbürokratisch an unsere qualifi-
zierten kollegialen ersthelfer*innen wenden

	 Das	bietet	die	Stiftung
• Begrüßungstag
•   Informationen über termine, Veranstaltun-

gen, fortbildungen und news im Intranet
• Großes Sommerfest

	 Das	bietet	die	einzelne	Einrichtung
• Gemeinsame feiern
• Gemeinsames essen an feiertagen (reinbek)
• Betriebsausflüge

Jede/r	Einzelne	ist	einzigartig	–	zusammen	sind	wir	stark.		
Das	Miteinander	ist	uns	wichtig.	Nutzen	Sie	die	vielen	Angebote,	die	wir		
unseren	Mitarbeitenden	für	Austausch,	Entwicklung	und	Freizeit	bieten.

UnSer mIteInanDer
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GeSUnDHeIt

	 	Betriebliches	Eingliederungs-	
management	(BEM)

•  nach einer krankheitsbedingten auszeit 
unterstützen wir Sie mit einem betrieb- 
lichen eingliederungsmanagement, um  
Ihre Gesundheit und Beschäftigungsfähig- 
keit dauerhaft zu sichern

	 	Arbeitssicherheit	&	Vorsorge
•  arbeitsmedizinische Vorsorge:  

Beratung durch Betriebsarzt
•  arbeitsplatzgestaltung:  

prüfung und Beratung durch Betriebsärztin 
oder fachkraft für arbeitssicherheit

•  zuschuss arbeitsplatzbrille

•  erste-Hilfe-ausbildung
• Hilfsmittel
• psychosozialer Dienst der Stiftung

	 	Entspannung/Bewegung
• Yogakurse
• massagen (reinbek)
• rückenschule
• resilienzschulung

	 	In	einem	persönlichen	Krisenfall...
... stellen wir unseren mitarbeitenden alle  
erforderlichen Hilfen (psychologische  
Beratung, professionelles coaching etc.)  
zur Verfügung.
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	 	Fort-	und	Weiterbildung
• mitarbeiterjahresgespräche
• Supervision
• einarbeitungskonzepte
• fachfortbildungen
• Klausurtagungen

	 	Externe	Unterstützung
• coaching 
• teamentwicklung
• organisationsentwicklung

	 	Ausbildung	und	Studium
 lernen und praktisches Umsetzen können Sie  
in der evangelischen Stiftung alsterdorf gut 
verbinden. Infos zu den möglichen ausbildungs-
feldern finden Sie auf der Stiftungswebsite: 
www.alsterdorf.de 

	 	Arbeitsplatzwechsel	innerhalb	des		
Unternehmensverbunds	der	Stiftung

Die mitarbeitenden haben die möglichkeit, 
zwischen den Gesellschaften der ev. Stiftung 
alsterdorf zu wechseln

perSÖnlIcHe entwIcKlUnG
           UnD fortBIlDUnG
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StImmen UnSerer 
mItarBeItenDen

„Ich finde es klasse, dass die Stadtmis-
sion die berufliche entwicklung ihrer 
arbeitnehmer*innen fördert! So konnte 
ich an einer 1,5-jährigen weiterbildung 
zur traumapädagogin teilnehmen. Die er-
worbenen Kompetenzen unterstützen die 
fachliche weiterarbeit enorm. Die gute 
teamarbeit macht es mir möglich, auch 

herausfordernde 
Beratungssituationen 
zu bewältigen.“

„mir gefällt besonders, die be-
gleitete einarbeitungszeit, den 
wertschätzenden, gegenseitigen 
Umgang miteinander, die Gestal-
tungsspielräume in der arbeit und 
die regelmäßige Supervision.“

„für mich ist es „DIe Stadtmission“, will sagen: 
Jeder weiß, die gibt es, die ist verlässlich da! 
Immer schon, quasi. tief verwurzelt und 
lebendig. Viele verschiedene angebote, das 
heißt: sehr individuell und trotzdem das ge-
meinsame Ganze abdeckend. christ-
lich orientiert – das ist mir nah. Ge-
startet war ich in der annahme, das 
Beständig-Verlässliche würde auch 
bedeuten „feststehende, starre Struk-
turen“. eine fehlannahme: es gibt 
sehr viel Veränderungen, ständig, das 
musste ich lieben lernen. Heute arbei-
te ich hier in meinem traum-team!“

„Vertrauen und menschlich-
keit von Seiten der leitungs-
kräfte schafft mir den raum 
für selbstverantwortliches 
und gutes arbeiten.“

„wir pflegen ein sehr nettes miteinander. Kollegen und pfle-
gedienstleitung haben immer ein offenes ohr. Der Dienst-
plan bietet viele freiheiten, z.B. jedes 2. wochenende frei.“

„Ich arbeite gerne bei der 
Stadtmission, weil ich hier 
das Gefühl habe, mit meiner 
arbeit etwas bewirken zu 
können. es ist ein gutes Gefühl, menschen auf ihrem weg 
zur Veränderung zu begleiten und sie zu unterstützen. Hier 
habe ich die möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten 
und mich weiterzuentwickeln. Die Stadtmission bietet mir 
perspektiven, flexibilität und raum zur mitgestaltung.“  

„Ich arbeite hier gern, weil der 
zwischenmenschliche Umgang 
hier stets herzlich ist und sich 
Kolleg*innen und leitung auf 
augenhöhe begegnen.“

„Ich schätze die familiäre 
atmosphäre und die posi-
tive Stimmung im Haus.“

„mir gefällt:
- vielseitige aufgaben 
-  das  wissen, menschen auf 

ihrem weg zu unterstützen
-  hohes maß an eigenverant-

wortlichem arbeiten
- flache Hierarchien
-  nette Kollegen und Vorgesetzte
-  großes Unternehmen mit tarif-

vertrag und den entsprechen-
den Konditionen

-  möglichkeit der zusätzlichen 
altersversorgung“

„tolle arbeitsatmosphäre,
flache Hierarchien.“

„Ich habe in meinem 
Job viel eigenen 
Gestaltungsspielraum 
und fühle mich und 
meine arbeit gewert-
schätzt.“
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stadt.mission.mensch gGmbH 
im Verbund der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf

Mitglied im Diakonischen  
Werk Schleswig-Holstein

 
walkerdamm 17, 24103 Kiel
tel. 0431. 26044 - 100, fax 0431. 26044 - 199
info@stadtmission-mensch.de
www.stadtmission-mensch.de

wIr freUen UnS
aUf SIe!


