Wir...
Mit Zusammenhalt und tatkräftiger Unterstützung
Hinter jeder ambulanten Pflegefachkraft, die ihre
Touren selbstständig ausführt, steht ein verlässliches
Team: mit Rat und Tat bei schwierigen Aufgaben
und Problemen. Für Rückhalt und Sicherheit.
Sabine D., seit sechs
Jahren bei der Caritas:
„Wir tauschen uns viel
untereinander aus,
das ist sehr hilfreich für
die eigene Arbeit.“

Christina B., seit einem
Jahr bei der Caritas:
„Mein Team hat mich toll
aufgenommen und bei der
Einarbeitung sehr unterstützt – besser kann man
nicht starten.“
Georg Karl B., seit
13 Jahren bei der Caritas:
„Als Dienststellenleiter
setze ich auf regelmäßige
Teambesprechungen – als
Basis für professionelle
Arbeitsabläufe.“

professionell
Für optimale Jobbedingungen
Professionalität zählt für uns in jeder Hinsicht.
Ob es um Ihr Gehalt, Ihre Arbeitsmittel und -hilfen,
fachliche Unterstützung, Ihr persönliches Know-how
oder um die tägliche Zusammenarbeit geht.

✔

100 %

Verlässlichkeit: Dienstplan, Dienstfahrzeuge
und Arbeitshilfen – immer zuverlässig vorhanden
Basisleistungen: überdurchschnittliche,
pünktliche Bezahlung, betriebliche Alters
versorgung sowie attraktive Extras
Einarbeitung: umfassend und detailliert,
inklusive Ansprechpartner und erfahrener
Begleitung zum Tätigkeitsbeginn

!

Fachwissen: Schulungen, Fortbildungen,
Supervision und persönlicher Austausch –
wir fördern Ihr Know-how
Netzwerk: intensive Kontakte zu Ärzten,
Krankenhäusern sowie zu anderen
Caritas-Dienstleistungen

þ

Qualitätsmanagement: in allen Phasen –
bei Planung, Organisation, Fallbesprechungen,
Dokumentation und Beschwerde
Gesundheitsförderung: Präventions
maßnahmen und Angebote zur Gesund
erhaltung

vielseitig &
patientennah...
Unsere Arbeit – sehr abwechslungsreich:
Unterschiedliche Kundenbedürfnisse und individuelle
Herausforderungen – von der Grundpflege über die
medizinische Versorgung
bis zur Abstimmung mit
Pflegebedürftigen, Angehörigen und Ärzten – hier
gleicht kein Arbeitstag
dem anderen.
Die Nähe zum Kunden – ein gutes Gefühl:
Im persönlichen Lebensumfeld des Patienten
entsteht eine vertraute
Atmosphäre zwischen
ihm und seiner Pflege
fachkraft.
Selbstbestimmtes Arbeiten – macht Freude:
Pflegebedürftige
eigenständig versorgen,
verantwortungsvoll handeln
und sich gut organisieren,
das schätzen unsere
Pflegefachkräfte.

Pflege-KRAFT
gesucht !

Familie & Beruf

Stellenangebote

Privatleben und Arbeit in Balance
Wir stellen die Weichen,
damit ambulante Pflege
fachkräfte Familie und
Beruf gut vereinbaren
können. Denn Familie
wertschätzen wir als
hohes Gut, das wir rundum durch zahlreiche 
Maßnahmen unterstützen:

Offene Stellen in der ambulanten Pflege
der Caritasverbände im Bistum Aachen ...

n mit Freistellung bei besonderen familiären Anlässen
oder Erkrankung der Kinder
n mit Gesprächen und Hilfestellung durch das Team
n durch Zahlung einer zusätzlichen Gehaltsund/oder einer Sozialkomponente

... finden Sie unter

www.ambulantepflege-caritas.de

... sind bei uns willkommen.

Ambulante Pflege.

Wie wir zusammenkommen?

Sie erwartet ...

Bewerben Sie sich schnell und einfach
über unsere Onlinebewerbung –
wir freuen uns auf Sie.

n ein fairer Arbeitgeber
n professionelle Pflegebedingungen
n sicheres, überdurchschnittliches Gehalt
n gute Fortbildungsmöglichkeiten

n durch Zahlung von Krankengeldzuschuss und
einer Geburtsbeihilfe
Verschiedene Arbeitszeitmodelle sorgen dafür, dass Sie
Elternsein, Kinderbetreuung und Job zuverlässig
unter einen Hut bringen.

Wiedereinsteiger

Nähere Informationen erhalten Sie beim
Caritasverband für das
Bistum Aachen e.V.
www.caritas-ac.de
und bei den Regionalen
Caritasverbänden.

www.ambulante-pflege-caritas.de

