
Pflegekräfte gesucht 

- Sie sind eine Pflegekraft die sich gerne verändern würde, weil sie an ihrem

bisherigen Arbeitsplatz unzufrieden sind ?

- Sie möchten gerne mehr Zeit für die Ihnen anvertrauten Patienten haben und

nach Dienstschluss endlich wieder mit einem guten Gefühl nach Hause gehen ?

- Sie möchte in einem eingespielten multiprofessionellen Team mitarbeiten und

sich einbringen ?

- Sie möchten gerne in einem innovativen und modernen Pflegedienst mitarbeiten,

der stolz auf 20 Jahre erfolgreiche Geschichte zurückblicken kann ?

Dann sind Sie bei uns genau richtig ! 

Denn wir suchen zur Bereicherung und Unterstützung unseres Teams zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt: 

- Gesundheits- und Krankenpfleger/innen

- Krankenschwestern und Krankenpfleger

- Altenpfleger/innen

- Heilerziehungspfleger/innen

- Alten- und Krankenpflegehelfer/innen

Wir bieten Ihnen: 

- Eine Leistungsgerechte Vergütung mit diversen Schichtzulagen (tw. 
Steuervergünstigt)

- Flexible familienfreundliche Arbeitszeiten, die wenn möglich, gerne individuell 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden können

- Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung

- EDV-Pflegedokumentation mittels Tablet-PC

- Eine betriebliche Altersvorsorge

- Vermögenswirksame Leistung

- Dienstkleidung

- Frühstücksbuffet

- Weitere Mahlzeiten zum Selbstkostenpreis

- Vielfältige kostenlose Freizeitmöglichkeiten in unserem Wellnessbereich
- Einen Arbeitsplatz in einer Region in der andere Urlaub machen

Gerne sind wir Ihnen behilflich falls Sie eine Unterkunft suchen. 

Ihr Tätigkeitsprofil : 

- Grund- und Behandlungspflegerische Verrichtungen in Durchführung und

Dokumentation

- Unterstützung der Praxisanleiter bei der Ausbildung unserer Altenpflegeschüler

- Ausarbeitung der Pflegedokumentation in Zusammenarbeit mit der

Pflegedienstleitung



 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

- Eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem der o.g. Berufe 

- Spaß und Freude am Umgang mit kranken und älteren Menschen 

- Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit 

- Höfliche Umgangsformen im Miteinander von Patienten und Personal 

Wir würden uns sehr freuen falls wir Ihr Interesse geweckt haben und laden Sie herzlich 

zu einem persönlichen Gespräch ein. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte an: 

Home Care     

- Privater Pflegedienst -    

Z. Hd. Frau Knoll   

Fürstenbergstraße 3-5    

88633 Heiligenberg     

Telefon: 07554 / 9984-319 

E-Mail: g.knoll@home-care-h.de 

www.home-care-h.de 

 


