
HAUS AJA TEXTOR-GOETHE

Wer sind wir?
„Wir begleiten Entwicklungswege“ – das ist das Leitmotiv der verschiedenen 
Arbeitsfelder im Haus Aja Textor-Goethe. Im Mittelpunkt steht ganz eindeutig der 
alte Mensch, den wir in verschiedenen Wohnformen und Dienstleistungen bei der 
Bewältigung der besonderen Herausforderungen in dieser Lebensphase unterstüt-
zen – selbstverständlich fachlich versiert und an den persönlichen Besonderheiten 
orientiert. 
Unser Spektrum reicht von einem breiten kulturellen Angebot für die 250 Bewoh-
ner unseres Hauses über unseren weitläufigen und preisgekrönten Ökogarten, den 
gastronomischen Service (Cafeteria und Speisesaal mit Bio-Küche), einen Natur-
kostmarkt, therapeutische Angebote (Kranken-gymnastik, Massage, Heileurythmie, 
künstlerische Therapien) bis hin zur ambulanten oder stationären fachpflegerischen 
Versorgung mit dem Schwerpunkt „Demenz“.

Warum fördern wir?
Bereits seit mehr als 25 Jahren engagieren wir uns als Träger des „Fachseminars für 
Altenpflege“ in der Berufsausbildung, viele hundert junge Menschen haben wir seit-
her mit einem oft verkannten Arbeitsfeld vertraut machen können, das interessante 
berufliche und persönliche Entwicklungschancen bereithält. In einem anspruchs-
vollen sozialpolitischen und wirtschaftlichen Umfeld gilt das gleichermaßen für die 
Steuerung und Weiterentwicklung unseres gesamten gemeinnützigen („non-profit“) 
und kollegial geführten Unternehmens mit mehr als 300 Mitarbeitern und 10 Mio. € 
Jahresumsatz. Wenn es junge Menschen gibt, die in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten 
Ökonomie, Nachhaltigkeit und Sinnstiftung verbinden wollen, dann können wir dafür 
ein vielseitiges Lernfeld anbieten.

Wen suchen wir?
Wir suchen Studierende mit einem besonderen Interesse für Organisationsprozesse 
und Controlling. Wir waren Träger eines vom Bundesforschungsministeriums geför-
derten Forschungsprojekts - eigenständiges und kreatives Denken, wertschätzende 
Kommunikation und entwicklungsförderliche Arbeitsbedingungen sind uns auch heute 
noch sehr wichtig. 
Das duale Studium an der Alanus Hochschule ist ein Intensivstudiengang, daher ist 
die Motivation zum selbstverantwortlichen Lernen sowie eine gewisse Belastbarkeit 
für den erfolgreichen Abschluss essentiell.
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Was bieten wir?
Wir bieten einen abwechslungsreichen Praxisplatz mit Projekten in den Bereichen 
Personalwirtschaft, Organisation und Controlling an. 

Wo sind wir?
Haus Aja Textor-Goethe und dessen Rechtsträger „Sozial-Pädagogisches Zentrum 
e. V.“ befindet sich verkehrsgünstig am nördlichen Rand der Frankfurter Innenstadt, 
gleich neben Waldorfschule und dem Kulturzentrum Rudolf Steiner Haus.

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung? 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Motivati-
onsschreiben und Zeugnisse) per E-Mail an Tanja Wilhelm und Andreas Schenkel: 
mitarbeiter@haus-aja.de

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?
Hat uns Ihre Bewerbung gefallen, freuen wir uns, Sie vorab telefonisch kennen zu 
lernen. Ist dieses Gespräch positiv verlaufen, laden wir Sie zu einem persönlichen 
Kennenlernen zu uns ein:
Haus Aja Textor-Goethe 
Hügelstraße 69 
60433 Frankfurt am Main 

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?
Wir bieten im Herbstsemester 2017 erstmals einen stipendiengeförderten Praxisplatz 
an. Wir stellen auch Praxisplätze für Studierende zur Verfügung, die nicht auf ein 
Stipendium angewiesen sind.
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