Leben - wie ich es will!
Das katholische Franz Sales Haus unterstützt Menschen mit
Behinderung in vielen Lebensbereichen. Mehr als 1.500
engagierte Mitarbeiter im gesamten Unternehmensverbund
setzen sich dafür ein, echte Teilhabe individuell möglich
zu machen. Dabei legen wir großen Wert darauf, jedem
Menschen mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu begegnen.

Die Franz Sales Wohnen GmbH freut sich auf neue mo�vierte und innova�ve Mitarbeiter (m/w)
zum weiteren Au�au des ambulanten Pﬂegedienstes in Voll- und Teilzeit. Wir suchen:

•
•
•
•

Examinierte Gesundheits- und Krankenpﬂeger (m/w)
Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger (m/w)
Altenpﬂeger (m/w) oder
Pﬂegehelfer (m/w)

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine a�rak�ve Vergütung, Versorgung und Zusatzleistungen
Ausgezeichnete Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, da uns Ihre persönliche, fachliche und
soziale Karriereplanung wich�g ist
Gestaltungsmöglichkeiten beim Au�au eines innova�ven Pﬂegedienstes
Abwechslungsreiche Tä�gkeit mit einem oﬀenen und dynamischen Team
Betriebssport
Angenehme und kollegiale Atmosphäre im Betrieb
familienfreundliche Tourenplanung, da Ihre sozialen Netzwerke und Interessen uns wich�g sind
gezielte Einarbeitung, um Sie für die anspruchsvollen Aufgaben vorzubereiten
Mitwirkung und Mitbes�mmung im hochmo�vierten Team
ein innova�ves Dokumenta�ons- und Qualitätsmanagement-System, das Ihre Arbeit erleichtert
und Prozesse beschleunigt
einen Urlaubsanspruch oberhalb der gesetzlichen Mindestansprüche
ein mul�professionelles Team, das sich darauf freut, mit Ihnen neue Projekte zu entwickeln

Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•

treten empathisch und oﬀen auf
sind zuverlässig, teamfähig und ﬂexibel
mögen Herausforderung und probieren gerne Neues aus
interessieren sich für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung
sind mit Herz bei der Sache
haben Verantwortungsbewusstsein und Organisa�onsgeschick
arbeiten mit Kollegen wertschätzend und unterstützend zusammen
verfügen über einen Führerschein Klasse B

Ihre vollständigen schri�lichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bi�e an die Franz Sales Wohnen GmbH,
Ute Engelhardt, Steeler Straße 261, 45138 Essen, oder per E-Mail an wohnen@franz-sales-haus.de
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch bei uns melden: Tel (0201) 2769-213

Weitere Informa�onen ﬁnden Sie unter www.franz-sales-haus.de

