Ihre berufliche Entwicklung bei der GDA

Sie machen den Unterschied

Raum für Persönlichkeit

Das Unternehmen GDA
Die Gesellschaft für Dienste im Alter mbH (GDA)
mit Hauptsitz in Hannover ist eine gemeinnützige
G esellschaft für Dienstleistungen im Alter und
prägt maßgeblich Trends und neue Produkte im
Bereich des Wohnens für die ältere Generation.
Wir bieten unseren BewohnerInnen seit mehr als
40 Jahren seniorengerechtes Wohnen auf hohem
Niveau und die Möglichkeit, ein individuelles und
selbstbestimmtes Leben in Sicherheit und Gebor
genheit zu führen.
1.700 MitarbeiterInnen versorgen derzeit in elf
Häusern der GDA rund 2.600 BewohnerInnen. 900
von ihnen erhalten Hilfe von unseren ambulanten
Pflegediensten, 500 BewohnerInnen werden in un
seren stationären Wohnpflegebereichen versorgt.

Erklärtes Ziel ist es, das Unternehmen für die ihm
anvertrauten BewohnerInnen und die Mitarbeiter
Innen zukunftssicher zu gestalten. Welchen An
teil Sie an dieser Entwicklung haben können, das
entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. Und
vielleicht lernen wir uns persönlich kennen. Wir
f reuen uns auf Sie!

Hier zählt vor allem eines: Qualität
In Sachen Innovation baut die GDA
auf mehrere Säulen:
 Wir überprüfen unsere Dienstleistungen kon
tinuierlich anhand eines internen Qualitätsma
nagementsystems und entwickeln sie auf Basis
der gewonnenen Ergebnisse weiter.
 Wir investieren langfristig in die Aus- und Wei
terbildung unserer MitarbeiterInnen und fördern
aktiv den Führungskräftenachwuchs.
 Wir entwickeln unser Angebot zu einer auf den
Stadtteil bezogenen und am Gemeinwesen orien
tierten sozialen Arbeit und Seniorenarbeit weiter.
Damit gehen wir über die rein versorgungsorien
tierte Dienstleistungs- und Entlastungsphiloso
phie der vergangenen Jahre hinaus.
 Wir investieren in bestehende Standorte und sor
gen mit einer soliden Expansionspolitik für ei
nen nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Vielfach ausgezeichnet
Basis für ausgezeichnete Dienstleistungsqualität.
Die GDA wurde für ihre innovativen und hochwer
tigen Dienstleistungen bereits mit renommierten
Preisen ausgezeichnet. Garant für die hohe Dienst
leistungsqualität sind unsere MitarbeiterInnen.
Wir investieren deshalb langfristig in Ausbildung
und Aufbau unserer Fach- und Führungskräfte, die
wir außer an ihrer professionellen Qualifikation
auch an ihren menschlichen Qualitäten messen.
Beides ist uns insbesondere bei Team- und Projekt
arbeiten wichtig.

Im täglichen Zusammenwirken leben wir Werte wie
Respekt, Vertrauen und Wertschätzung gegenüber
unseren Kunden, KollegInnen, Vorgesetzten und
Lieferanten. Wir fühlen uns loyal einander zuge
wandt, erkennen den Menschen mit all seinen Po
tenzialen und entwickeln uns gemeinsam weiter.

Sie haben bei uns die Chance, Ihren persönlichen
Karriereweg zu beschreiten:
Von der Ausbildung über individuell abgestimmte
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zum
Traineeprogramm und zur Führungsaufgabe bei
der GDA. Welche Perspektiven sich Ihnen konkret
bieten, das erfahren Sie auf den nächsten Seiten
und gerne auch in einem persönlichen Gespräch.

Ausgezeichnet wurden alle Einricht ungen
in Hannover sowie in Neustadt an der
Weinstraße und Frankfurt am Main:

TOP
PFLEGEHEIM

2015
NEUSTADT
AN DER
WEINSTRASSE

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER
PFLEGEHEIMVERGLEICH

TOP
PFLEGEHEIM

2015
FRANKFURT
AM MAIN

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER
PFLEGEHEIMVERGLEICH

TOP
PFLEGEHEIM

2015
HANNOVER

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER
PFLEGEHEIMVERGLEICH

Ausgezeichnet wurden unsere Einrich
tungen in Frankfurt, Göttingen,
Hannover-K leefeld, Hannover-Waldhausen,
Hannover-Ricklingen, Neustadt/Weinstraße
und Wiesbaden:

Aus Ihren Stärken wird Ihre Zukunft
An allen Standorten der GDA erfahren die älteren
Menschen Hilfe und Unterstützung, um ihr Leben
selbstbestimmt genießen zu können.
Damit der Alltag für unsere BewohnerInnen har
monisch ablaufen kann, wirken kompetente Kol
legInnen aus Pflege, Hauswirtschaft, Küche, Haus
technik und Verwaltung eng zusammen.

Die Arbeit mit älteren Menschen stellt jeden Einzel
nen täglich vor neue Herausforderungen. Wir den
ken, dass es „echte Typen“ mit sozialer Kompetenz
und Charakter braucht, um diese Anforderung zu
meistern.
Wenn Ihnen die Arbeit mit und für ältere Men
schen viel Freude bereitet, ist die GDA bestens für
eine Berufsausbildung geeignet. Zurzeit sind bei
der GDA über 100 Auszubildende in unterschied
lichsten Bereichen beschäftigt.

,,Andere Menschen durch
meine Arbeit unterstützen,
das habe ich schon früh
gewollt.“

Ausbildung bei der GDA
Wir bilden aus zum/zur:
 staatlich anerkannten Altenpfleger/-in
 Koch/Köchin
 Hauswirtschafter/-in
 Restaurantfachmann/-frau
 Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
 A nlagemechaniker/-in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
 Elektroniker/-in für Energie- und
Gebäudetechnik
Im Team arbeiten wir für das Wohlergehen und
die Lebensqualität unserer BewohnerInnen. Deren
Dankbarkeit spüren auch unsere Auszubildenden –
jeden Tag. Ein gutes Gefühl!

Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie bitte für weitere
Informationen Kontakt mit uns auf:
Gesellschaft für
Dienste im Alter mbH (GDA)
Personalentwicklung
Telefon: 0511 28009-118
jobs@gda.de

Zeit für Verantwortung
,,Beruflichen Erfolg bei
der GDA – den habe ich
hier selber in der Hand.“

Mit unserem Traineeprogramm bereiten wir quali
fizierte Nachwuchskräfte praxisnah auf die Über
nahme von Führungsaufgaben in der GDA vor.
Unser erklärtes Ziel ist es, den Bedarf an Führungs
kräften für unser Unternehmen in erster Linie aus
den eigenen Reihen zu decken.

Folgende Positionen können Sie als Trainee bei entsprechender Eignung besetzen (m/w):
 d ie Leitung eines unserer Häuser
(Direktion/Leitung)
 d ie Leitung einer hauseigenen Verwaltung
(Verwaltungsleitung)
 d ie Leitung einer unserer ambulanten oder
stationären Pflegedienste (Pflegedienstleitung)
 d ie hauswirtschaftliche Leitung in einem
u nserer Häuser (Hauswirtschaftsleitung) oder
die Küchenleitung
 d ie Haustechnikleitung

In einem Zeitfenster von neun bis 24 Monaten (je
nach angestrebter Position und Qualifikation) wer
den Sie als Trainee intensiv auf die Übernahme der
Führungs- und Managementaufgabe vorbereitet.
Damit Sie von Anfang an auf der Erfolgsschiene
sind, begleiten wir Sie mit individuell abgestimm
ten Entwicklungsmaßnahmen.

Genießen Sie die Karrierechancen in einem
großen Unternehmen.
Die GDA bietet Ihnen als Trainee, Fach- oder Füh
rungskraft die Karrierevorteile eines großen Unter
nehmens.
Im Rahmen unserer Nachwuchsförderung haben
wir ein hochwertiges Traineeprogramm entwi
ckelt, das dem Bedarf an Führungskräften wie Ein
richtungs- und AbteilungsleiterInnen im Zuge der
Nachfolgeplanung und Expansion bundesweit ge
recht werden soll.
Bei uns haben Führungskräfte die Möglichkeit, in
ihrem Bereich eigenständig und für das Gesamt
unternehmen verantwortungsvoll zu arbeiten.
Dazu gehört es, die Handlungs- und Entscheidungs
spielräume auszufüllen und ein eigenes Budget zu
managen. Als innovatives Unternehmen unterstüt
zen wir ausdrücklich, dass unsere Führungskräfte
die Entwicklung des Unternehmens mitgestalten.

Fort- und Weiterbildung bei der GDA
Lebenslanges Lernen mit System.

,,Stillstand? Nein danke.
Ich möchte mich
weiterentwickeln.“

Die Förderung und Motivation unserer Mitarbeiter
Innen liegt uns besonders am Herzen. Sie bildet
neben dem Wunsch nach einer langfristigen und
nachhaltigen Zusammenarbeit eine wesentliche
Säule unseres Unternehmensleitbildes.
Im Sinne eines lebenslangen Lernens bieten wir
unseren MitarbeiterInnen deshalb vielfältige Ent
wicklungsmöglichkeiten. Dazu erarbeiten wir ein
ganzjähriges Seminarprogramm, das vielfältige An
gebote für alle Bereiche umfasst.
Durch gezielte Fach- oder Aufstiegsqualifizierungen
mit anerkannten Abschlüssen fördern wir zudem
die individuellen Stärken und Potenziale engagier
ter MitarbeiterInnen. Hierzu zählen zum Beispiel
die Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fach
kraft oder zum Fachwirt für Seniorenverpflegung.

Standorte der GDA
Die GDA betreibt derzeit elf Häuser.
Bitte informieren Sie sich aktuell auf www.gda.de
über die Entwicklung unserer bestehenden Einrich
tungen und unsere Expansionsvorhaben.

Hannover
Goslar

Göttingen
Wiesbaden
Trippstadt

Bad Homburg
Frankfurt am Main

Neustadt/
Weinstraße

Willkommen im Team
Sie wollen sich um einen Platz in unserem Traineeprogramm oder um einen Ausbildungsplatz bei der
GDA bewerben? Dann setzen Sie sich bitte mit uns
in Verbindung:

Gesellschaft für Dienste im Alter mbH (GDA)
Personalentwicklung
Telefon: 0511 28009-118
jobs@gda.de
Weitere Informationen auf gda.de
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