
pflege
zentrum meitingen

mittelpunkt mensch

Ökumenische Sozialstation
Meitingen und Umgebung gGmbH

Für unserenFür unseren
ambulanten Pflegedienstambulanten Pflegedienst
suchen wir genau suchen wir genau SIESIE (m/w/d) (m/w/d)

SIESIE sind ausgebildet als Fachhelfer oder Fachkraft in sind ausgebildet als Fachhelfer oder Fachkraft in
der Altenpflege? Oder der Altenpflege? Oder SIESIE möchten aus der Krankenpflege? möchten aus der Krankenpflege?
SIESIE suchen einen zukunftsorientierten, verlässlichen und krisensicheren suchen einen zukunftsorientierten, verlässlichen und krisensicheren
Arbeitgeber?Arbeitgeber?
SIESIE arbeiten gerne eigenständig, übernehmen gerne Verantwortung und  arbeiten gerne eigenständig, übernehmen gerne Verantwortung und 
möchten dass kein Arbeitstag wie der andere ist?möchten dass kein Arbeitstag wie der andere ist?
SIESIE möchten für Ihre Arbeit anständig bezahlt werden (tarifgerecht) und  möchten für Ihre Arbeit anständig bezahlt werden (tarifgerecht) und 
schätzen beidseitige Loyalität und Wertschätzung?schätzen beidseitige Loyalität und Wertschätzung?
SIESIE möchten sich nicht nur auf die gesetzliche Rente möchten sich nicht nur auf die gesetzliche Rente
verlassen und sind bis dahin an langfristiger Perspektive interessiert?verlassen und sind bis dahin an langfristiger Perspektive interessiert?
Dann sind Dann sind SIESIE bei uns sicher richtig und können gerne ab sofort in Teilzeit  bei uns sicher richtig und können gerne ab sofort in Teilzeit 
bei uns starten!bei uns starten!

Wir bieten Ihnen:Wir bieten Ihnen:
• eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit • einen sicheren Arbeitsplatz • eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit • einen sicheren Arbeitsplatz 
• gründliche Einarbeitung • moderne Arbeitsbedingungen • Vergütung nach • gründliche Einarbeitung • moderne Arbeitsbedingungen • Vergütung nach 
Tarif AVR-Caritas mit Sozialleistungen und Zusatzversorgung u.a. • regelmä-Tarif AVR-Caritas mit Sozialleistungen und Zusatzversorgung u.a. • regelmä-
ßige Fort- und Weiterbildung ßige Fort- und Weiterbildung 
Bewerbungen und Anfragen – gerne per E-Mail -  an:
Ökumenische Sozialstation Meitingen und Umgebung gGmbH, Geschäftsführung
St.-Wolfgang-Straße 14 e • 86405 Meitingen • Telefon 08271/81394-0
e-Mail:  personal@sozialstation-meitingen.de 
Internet:  www.sozialstation-meitingen.de

STELLENANGEBOT
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Ökumenische Sozialstation
Meitingen und Umgebung gGmbH

Für den Bereich der stationären Pflege
suchen wir baldmöglichst eine 

Pflegefachkraft (m/w/d)
für Voll- und/oder Teilzeit
Sie sind bereits in der Branche tätig, möchten sich beruflich verändern,
suchen einen sicheren Arbeitsplatz bei einem professionellen Arbeitgeber? 
Die Fachausbildung haben Sie erfolgreich hinter sich oder stehen kurz vor 
dem Abschluss, Sie sind motiviert und bereit in Schichten zu arbeiten? 
Wenn Sie auch noch teamfähig, flexibel und zuverlässig sind,
dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir bieten Ihnen:Wir bieten Ihnen:
• eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit an
 einem sicheren Arbeitsplatz 
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen im Team
• gründliche Einarbeitung 
• angenehme Arbeitsatmosphäre
• Vergütung nach Tarif AVR-Caritas mit
 Sozialleistungen und Zusatzversorgung u.a.
• regelmäßige Fort- und Weiterbildung 
• Perspektive für mehr Verantwortung

Bewerbungen und Anfragen – gerne per E-Mail – an:
Ökumenische Sozialstation Meitingen und Umgebung gGmbH
Geschäftsführung
St.-Wolfgang-Straße 14 e • 86405 Meitingen • Telefon 08271/81394-0
e-Mail: personal@sozialstation-meitingen.de
Internet: www.sozialstation-meitingen.de

STELLENANGEBOT


