Spaß bei der Arbeit? Na klar! Keine Frage, dass wir unseren Job top professionell machen, aber eben mit Humor,
Kompetenz und einem „Ja“ zum Menschen aus tiefstem Herzen. Diese Kombination nennen wir den gpe-Faktor.
Und wenn Sie ihn auch besitzen und dazu noch Corona besiegen möchten, dann machen Sie mit und werden Teil
des gpe-Corona-Test-Teams und starten ab sofort im Bereich unserer Eingliederungshilfe als

Mitarbeiter*in für die Covid- / Corona-Testung
Kennziffer GF-31110-2022-002

Auf Teilzeit mit je 5 h (08:00- ca. 13:00) an 4-5 Tagen/ Woche, erst einmal befristet bis 31.12.2022 mit Option
auf Verlängerung sofern die Testverordnung eine weitere Finanzierung vorsieht)
Ihre Aufgaben:
• als Einsatzkraft nehmen Sie täglich mit einer bereits eingearbeiteten Kollegin Corona-Antigentests
ab in unserem Bereich der Eingliederungshilfen
• Auswertung der Schnelltest-Ergebnisse
• Dokumentation der Schnelltest-Ergebnisse
• Einweisung der Testanten in Hygienemaßnahmen
Sie bringen bevorzugt eine Ausbildung/Erfahrung mit im medizinischen Bereich, z.B. als:
• Student der Humanmedizin mit abgeschlossenem Physikum (m/w/d)
• Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
• med. Fachangestellter (m/w/d)
• Sanitäter (m/w/d) ab der Qualifikation Sanitätshelfer (m/w/d) oder Einsatzhelfer (m/w/d)
• Rettungsdienstqualifikation, z.B. Rettungshelfer, Rettungssanitäter, Rettungsassistent und
Notfallsanitäter (m/w/d)
• Erfahrungen mit Covid-Abstrichen wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung
• Genauigkeit und Organisationsfähigkeit
• Vollständige Corona-Schutzimpfung
• Kenntnisse im Bereich Hygiene
• Führerschein der Klasse B
Wir bieten, …das alles, und noch viel mehr:
• Leistungsgerechte Vergütung nach AVBneu
• eine tolle Unternehmenskultur in einem spannenden sozialen Umfeld
• Teamarbeit mit Kolleg*innen, auch cross-funktional, die Spaß macht
• Ein attraktiver Standort mit guter Verkehrsanbindung, ausreichend Parkplätzen und modern
ausgestatteten Arbeitsplätzen
• Ein vergünstigtes Jobticket
• Teilnahme am corporate benefit - Programm sowie weitere Mitarbeitervergünstigungen
Haben Sie den gpe-Faktor? Dann bewerben Sie sich ausschließlich per E-Mail schnellstmöglich an:
bewerbungen@gpe-mainz.de unter Angabe der Referenznummer GF-31110-2022-002
Bei Fragen steht Ihnen Frau Lina Klippel - unter Telefon 0151 55029447 zur Verfügung. Weiterführende
Informationen finden Sie unter www.gpe-mainz.de. Wir freuen uns auf Sie!

