KANN DIE GEGENWART
EINE GUTE ZUKUNFT
HABEN?
DAFÜR IST GESORGT.
Antonia S.
Wir haben eine große Aufgabe vor uns und brauchen dafür Verstärkung!
Für unser mit Herz und Leidenschaft arbeitendes Team suchen wir

Pflegefachkräfte
Zuneigung und Empathie gehören mit zum
wichtigsten Handwerkszeug bei unserer
täglichen Arbeit in der Altenpflege. Damit
schaffen wir für unsere Bewohnerinnen und
Bewohner eine Atmosphäre der Geborgenheit
und können im passenden Moment das Richtige tun – mit einem geübten Handgriff oder
einer herzlichen Umarmung.
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe sind
wir ständig auf der Suche nach Pflegefachkräften für die stationäre Langzeitpflege, die
über ein fundiertes pflegerisches Fachwissen
verfügen. Sie haben im Blick, wie Medikamente richtig verabreicht werden, aber auch
Erfahrung, um verschiedene Therapien wirkungsvoll anzuwenden? Dann sind Sie bei
uns richtig!

Mehr Infos unter: besser-für-alle.de

Weil Pflege nicht nur eine wertvolle und
sinnvolle Arbeit, sondern jeder Tag eine
Herausforderung ist, wollen wir das auch
honorieren: Wir bieten in den Johanniter
Seniorenhäusern stimmige Rahmenbedingungen mit einem krisensicheren Arbeitsplatz, der fair und leistungsgerecht bezahlt
wird. Außerdem fördern wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit umfangreichen
Fort- und Weiterbildungen und unterstützen
mit der Flexibilität von Arbeitszeitkonten die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Damit auch Ihre Gegenwart eine gute
Zukunft hat!

Ein sicherer Arbeitsplatz mit vielen Möglichkeiten
Die Johanniter Seniorenhäuser bieten nicht
nur einen der attraktivsten Tarife in der
Sozialwirtschaft, ein 13. Monatsgehalt, 29
Urlaubstage im Jahr und eine betriebliche
Altersvorsorge sowie die Möglichkeit der
Entgeltumwandlung – um nur einige unserer Vorzüge zu nennen. Wir sind als einer
der größten freigemeinnützigen Altenhilfeträger Deutschlands auch daran interessiert, jeder Mitarbeiterin und jedem
Mitarbeiter der Johanniter Seniorenhäuser
ein familiäres Arbeitsklima und Chancen zur
persönlichen Entfaltung zu bieten.
Unser großes Angebot an Fort- und Weiterbildungsangeboten motiviert Fachkräfte und
Führungspersonal, sich im Beruf immer weiter zu qualifizieren und sich beruflich zu
entwickeln. Dadurch eröffnen wir Horizonte, fördern den Teamgeist und sorgen in
allen Bereichen für ein hohes Niveau der
angebotenen Leistungen.
Zu unserem Angebot gehören u. a.:
• Hygienefachkraft / -beauftragter
• Wundexperte / -in nach ICW
• Ernährungsbeauftragter
• Palliativpflege
• Praxisanleiter / in
• Pain Nurse
• Fachkraft für gerontopsychiatrische Pflege

Auch in der Führung und Leitung gibt es von
der Wohnbereichs- über die Pflegedienst- bis
hin zur Einrichtungsleitung eine Vielzahl von
Möglichkeiten, mehr Verantwortung zu übernehmen und von der Pflege ins Management
zu wechseln. Und sogar ein Studium an
einer Fach- oder Hochschule, etwa im
Bereich der Pflegewissenschaft, ist für ambitionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine Möglichkeit, beruflich weiterzukommen.

Eine Übersicht über unsere
Häuser im gesamten Bundesgebiet finden Sie hier:

Der erste Schritt
Weitere Informationen erhalten Sie
unter johanniter.de/jose/karriere, in
einem Johanniter-Seniorenhaus in Ihrer
Nähe oder unter besser-für-alle.de

