Wir gehören zu den erfahrensten Sozialunternehmen im Raum Düsseldorf. Mehr als 250 Mitarbeitende
sorgen in unseren Einrichtungen dafür, dass älteren, pflegebedürftigen Menschen und wohnungslosen
Menschen Wertschätzung und zugleich professionelle Hilfe auf höchstem Niveau zuteil wird.
Wir brauchen Verstärkung für unser Pflegeteam in Düsseldorf-Rath

Examinierte Pflegefachkräfte (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Unsere Stärken sind Respekt, Offenheit und Achtsamkeit.
Ob Teammitglied oder Bewohner: Wir wollen einander auf Augenhöhe begegnen. Wir wollen ehrlich miteinander umgehen und miteinander füreinander da sein. Wir sind davon überzeugt, dass man zusammen
mehr schafft. Mit engagierten Mitarbeitenden, zufriedenen Bewohnern und Angehörigen und einem auf
christlichen Werten beruhenden Leitbild, mit dem wir uns identifizieren können und nach welchem wir
handeln.

Stark, stärker, Du.
Für Deinen Job braucht man nicht nur einen starken Körper, sondern einen noch stärkeren Geist. Du hast
eine abgeschlossene Ausbildung, willst anpacken und mitdenken. Du arbeitest gern mit Menschen und für
Menschen. Die Bewohner sind für Dich nicht nur Arbeit, sondern eine Herzensangelegenheit. Unser Team
ist nicht irgendwer, es sind Menschen, die an das gleiche glauben wie Du.

Pflege mit Würde.
Pflege ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Du solltest aufgehen dürfen in dem, was Dir am Herzen
liegt. Aber auch neue Horizonte erobern dürfen, wenn Du das willst. Du sollst gern zur Arbeit kommen
und den Respekt fühlen, den wir Dir erweisen. Bei uns wirst Du Mitglied in einem Team, in dem alle am
selben Strang ziehen.
Und weil man von Begeisterung allein nicht satt wird, gibt es jetzt schon einmal einige wichtige Fakten
für Dich zu unserem Jobangebot:







eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem motivierten und familiären Team;
eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe mit einem hohen Maß an
Selbständigkeit;
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit überdurchschnittlicher Vergütung nach AVR Caritas inklusive Jahressonderzahlung und attraktiver betrieblicher Altersversorgung (KZVK);
39 Wochenarbeitsstunden in Vollzeit; individuelle Wochenarbeitsstunden bei Teilzeit möglich
33 Tage Jahresurlaub bei einer 5,5 Tage-Woche






die Möglichkeit zur individuellen persönlichen und fachlichen Fort- und Weiterentwicklung und
damit verbundene Entwicklungs- und Aufstiegschancen;
Gestellung von Dienstkleidung;
vergünstigtes Jobticket (U-Bahn- und Bus-Haltestelle vor dem Haus), kostenlose Parkplätze;
vergünstigte Nutzung des unternehmenseigenen Ferienhauses in der Eifel.

Du benötigst noch Informationen? Du findest uns im Internet auf

www.franzfreunde.de.

Du hast Fragen zu unserem Jobangebot? Dann melde Dich einfach bei unserer Pflegedienstleitung Karoline Jungkind telefonisch 0211/61004–66 oder der per E-Mail karoline-jungkind@franzfreunde.de.

Wenn Du uns jetzt kennenlernen willst, dann sende uns Deine Bewerbung entweder per Post an
franzfreunde, Rather Broich 155 in 40472 Düsseldorf oder per E-Mail an bewerbung@franzfreunde.de.
Wir freuen uns auf neue franzfreunde!

