Stellenausschreibung

Das Team der Caritas Sozialstation Püttlingen Riegelsberg in Trägerschaft des Caritasverbandes für
Saarbrücken und Umgebung e.V sucht schnellstmöglich eine

examinierte Pflegefachkraft
Vollzeit/Teilzeit
Unsere Einrichtung befindet sich in einer landschaftlich schönen Lage im denkmalgeschützten
Kloster Heilig Kreuz am Rande der Stadt Püttlingen.
Als ambulanter Pflegedienst versorgen wir ca. 160 Kunden in der Stadt Püttlingen und der
Gemeinde Riegelsberg.
Unser Team sucht Dich
Wenn Du pflegebedürftigen und behinderten Menschen gegenüber einfühlsam und respektvoll bist,
dann bist Du bei uns richtig.
Es ist uns wichtig, dass wir unseren pflegerischen Auftrag mit größter Sorgfalt erfüllen, da die
Zufriedenheit unserer Kunden an erster Stelle steht. Dazu gehört auch die Bereitschaft zur
Teilnahme an regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen.
Wir haben uns ein angenehmes Arbeitsumfeld geschaffen, in dem wir Wert auf eine ruhige und
entspannte Arbeitsatmosphäre legen, um die täglichen Herausforderungen unserer Arbeit gut
meistern zu können. Um diese zu bewältigen, stehen uns ausreichend Dienstfahrzeuge zur
Verfügung.
Unser Team ist ein guter Mix aus jüngeren und „reiferen“ Mitarbeitern, die sich in ihren
Erfahrungsschätzen super ergänzen. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen, was uns beständig
und verlässlich macht und sich sehr positiv auf unsere Kunden auswirkt. Wir können uns über
zufriedene und wirklich nette Kunden freuen, da sie unsere Arbeit sehr zu schätzen wissen und uns
dies immer wieder bestätigen. Mit unserer PDL arbeiten wir schon viele Jahre vertrauensvoll
zusammen. In unserer Einrichtung liegt ein Wunschbuch aus, und unsere PDL versucht alles, die
Wunschtermine zu berücksichtigen.
Deine überdurchschnittliche Vergütung richtet sich nach der AVR. Als Zusatzleistung erwartet Dich
eine Pflegezulage, eine Leistungszulage, eine jährliche Sonderzahlung, sowie eine betriebliche
Altersvorsorge und 30 Tage Urlaub.
Du denkst jetzt, genau diesen Arbeitsplatz suchst Du? Dann warte nicht lange und
entscheide Dich noch heute für uns. Unser Caritasdirektor nimmt Deine Bewerbung gerne
entgegen.

Deine Bewerbung richte bitte an den
Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung e. V.
Herrn Caritasdirektor Groß
Johannisstraße 2
66111 Saarbrücken

