Wir sind einer der großen Anbieter
ambulanter

Dienstleistungen

in

Baden-Württemberg und der größte
in

der

Region

mit

rund

250

Mitarbeitenden.
Wir sind in der Ausbildung von
Pflegefachkräften
sind

hochengagiert,

Kooperationspartner

auf

wissenschaftlicher, interdisziplinärer
und kommunaler Ebene, leisten für
unsere

Unser später Abenddienst ist ein attraktives Angebot, das es unseren
Kund*innen möglich macht, ihre individuellen Lebensgewohnheiten
beizubehalten, auch wenn sie auf Unterstützung angewiesen sind.

Kunden

unerlässliches

Schnittstellenmanagement und sind
seit 1973 am „Markt“.
Machen Sie sich ein Bild von uns –
schauen Sie bei uns rein:
www.sozialstation-esslingen.de

NOCH
FRAGEN???

Nähere Auskunft gibt Ihnen gerne:

Zur Verstärkung des Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

PFLEGEFACHKRÄFTE (m/w/d)
für unseren späten Abenddienst
zwischen 19:30 Uhr bis ca. 24 Uhr
(geringfügig beschäftigt oder in Teilzeit)
WIR SUCHEN
KOLLEG*INNEN, DIE …
•
dabei mitwirken, die Versorgung von älteren und kranken
Menschen in deren Zuhause zu gewährleisten.
•
eine abgeschlossene dreijährige Ausbildung in der Gesundheitsund Kranken- oder in der Altenpflege haben, sowie einen
Führerschein Klasse B besitzen.
•
Lust haben, Pflege fach- und sozialkompetent zu gestalten, sowie
engagiert und professionell durchzuführen.
•
den Menschen ganzheitlich mit seinen individuellen Bedürfnissen
wahrnehmen und veränderte pflegerische Bedarfe erkennen.
•
gerne selbständig und eigenverantwortlich arbeiten und gegenüber
neuen Situationen aufgeschlossen sind.

Frau Sabine Hartmann
•

Pflegedienst- und
Fachbereichsleiterin

•

0711/396988 55

•

0163 / 39 69 043

JETZT
BEWERBEN!!!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte
per E-Mail an Sabine Hartmann:
hartmann@sozialstationesslingen.de

WIR BIETEN
•
Eine leistungsgerechte Vergütung mit allen im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen
•
Einen flexiblen und sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsfähigen,
digitalen und mittelständischen Unternehmen
•
Passende Arbeitszeitmodelle und Mitsprache bei Ihrer
Arbeitszeitgestaltung
•
Eine strukturierte Einarbeitung mit Achtung der individuellen
Erfordernissen
•
Sie werden Teil eines motivierten, bunten und kollegialen Teams, in
dem ein respektvoller Umgang gepflegt wird.
•
Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
•
Nutzen Sie die Angebote unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements, wie z.B. Fitnessstudio, Yoga, etc. oder leasen Sie
sich ein JobRad.
Erkennen Sie Ihre Chance und haben Interesse, mit uns neue Wege in
der ambulanten Pflege zu beschreiten?

Wir freuen uns auf Sie!

Dann sollten wir uns kennen lernen!

Sozialstation Esslingen e.V.
Urbanstraße 4
73728 Esslingen

