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Bewirb dich jetzt!
Bewerbungen bitte per E-Mail an:
Kai Bührich
E-Mail: k.buehrich@caritas-hannover.de
Tel.: 0511 12600-1015
www.caritas-hannover.de

Du willst sehen, wie w
ir arbeiten?
Mach dir ein Bild auf In
sta!
Gestaltung: medienzauber.de
Foto Titel: FatCamera, istockphoto.com
Foto Rückseite: damircudic, istockphoto.com

instagram.com/Caritas_Hannover

Muss ich katholisch sein , um bei
der Caritas arbeiten zu können?
Nein! Die Caritas Hannover beschäftigt
Menschen unterschiedlicher Herkunft und
Religionszugehörigkeit. Sofern du Werte wie
Nächstenliebe, Solidarität und Vielfalt teilst und
dich mit unserem Leitspruch „Not sehen und
handeln“ identifizieren kannst, bist du bei uns
genau richtig!

Wir freuen uns auf deine Fragen!

Mehr als nur ein Job!
„In Kitas wird doch nur den ganzen Tag gespielt!“
Dir ist klar, dass diese Aussage nicht stimmt, da stimmen wir dir 100%ig zu!
Unsere Kita-Teams setzen ihr pädagogisches Wissen,
ihre Empathie und ihre Erfahrung tagtäglich ein, um
Kindern Raum für eine gute Entwicklung zu geben.

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft und
genau deswegen sind uns unsere Mitarbeitenden so
wichtig. Bist du dabei?

Wenn du dich für die Caritas entscheidest, sind wir für dich da!
Wie? So:

»»Attraktive Vergütung nach den

Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Deutschen
Caritasverbandes
Jahressonderzahlung: 86 % der Regelvergütung
30 Tage Urlaub, zusätzlich sind Heiligabend und
Silvester arbeitsfreie Tage
Attraktive betriebliche Altersvorsorge:
Arbeitgeberbeitrag 5,6 % des Bruttogehalts
Leistungszulage: 2 % der Regelvergütung
monatlich
Zuschuss zum Krankengeld bis zu 13 Wochen
ab einem Jahr Beschäftigungszeit oder bis zu
26. Wochen ab drei Jahren Beschäftigungszeit
Geburtsbeihilfe: 350 Euro

»»
»»
»»
»»
»»

»»Regelmäßige Fort-, Weiterbildung und
Fachberatung
»»Gute Aufstiegschancen durch starke regionale
und bundesweite Vernetzung
»»Teilnahme am Jobticket
»»Betreuungsplatz in Kindergarten oder Krippe
»»Teilnahme am Firmen-Fahrrad-Leasing
»»Starke Mitarbeitervertretung für die Belange der
Mitarbeitenden
»»Gesundheitsmanagement mit tollen Kursen und
Aktivitäten
»»Arbeiten beim größten sozialen Arbeitgeber
Deutschlands

»»

Sozialassistent m/w/d
Tabellenentgelt
Leistungsentgelt (2 %)

Erstes Berufsjahr
pro Monat

pro Jahr*

pro Monat

pro Jahr*

2.476,93 €

29.723,16 €

2.658,24 €

31.898,88 €

49,54 €

594,46 €

53,16 €

637,98 €

Jahressonderzahlung (86 %)
Gesamtvergütung

2.130,16 €
2.526,47 €

Beitrag zur betrieblichen
Altersvorsorge (KZVK) (5,6 %)**
Erzieher m/w/d
Tabellenentgelt
Leistungsentgelt (2 %)

Beitrag zur betrieblichen
Altersvorsorge (KZVK) (5,6 %)**

32.447,78 €

2.286,09 €
2.711,40 €

1.817,05 €
Erstes Berufsjahr

34.822,94 €
1.950,10 €

Zweites Berufsjahr

pro Monat

pro Jahr*

pro Monat

pro Jahr*

2.829,77 €

33.957,24 €

3.036,91 €

36.442,92 €

56,60 €

679,14 €

60,74 €

728,86 €

Jahressonderzahlung (86 %)
Gesamtvergütung

Zweites Berufsjahr

2.433,60 €
2.886,37 €

37.069,99 €

2.611,74 €
3.097,65 €

2.075,96 €

39.783,52 €
2.227,90 €

* Die Berechnung erfolgt für einen Beispielzeitraum von 12 Monaten auf Grundlage der AVR-Caritas-Tariftabelle mit Gültigkeit ab 01.03.2020. Es handelt sich hierbei um eine
Vorabberechnung. Abweichungen vom tatsächlichen Arbeitnehmerbrutto sind möglich.
** Berechnung des Arbeitgeberbeitrags zur KZVK. Weitere Informationen unter: http://www.kzvk.de/versicherte/betriebsrente

Bewirb dich jetzt als Erzieher*in bei der Caritas Hannover!
Wir freuen uns auf dich!
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Bewirb dich jetzt!
Bewerbungen bitte per E-Mail an:
Kai Bührich
E-Mail: k.buehrich@caritas-hannover.de
Tel.: 0511 12600-1015
www.caritas-hannover.de

Gestaltung: medienzauber.de
Foto Titel: bokan76, istockphoto.com
Foto Rückseite: damircudic, istockphoto.com

Du willst sehen, wie w
ir arbeiten?
Mach dir ein Bild auf In
sta!
instagram.com/Caritas_Hannover

Muss ich katholisch sein , um bei
der Caritas arbeiten zu können?
Nein! Die Caritas Hannover beschäftigt
Menschen unterschiedlicher Herkunft und
Religionszugehörigkeit. Sofern du Werte wie
Nächstenliebe, Solidarität und Vielfalt teilst und
dich mit unserem Leitspruch „Not sehen und
handeln“ identifizieren kannst, bist du bei uns
genau richtig!

Wir freuen uns auf deine Fragen!

