
Echte Pflegeprofis gesucht! 

Der Pflegedienst Falkowski GmbH sucht Teamplayer, die sich neben der klassischen Betreuung auch 

ganz anderen Dingen widmen möchten. Daher suchen wir echte Pflegeprofis als 

Examinierte Altenpfleger/Gesundheits-und Krankenpfleger (m/w) 

Ihre Arbeitswelt 

 Sie wissen, was als Pflegefachkraft auf Sie zukommt, welche Aufgaben erwartet werden und 

sind deshalb auch als echter Pflegeprofi unterwegs. 

 Sie wissen auch, wie Sie sowohl das ganz individuelle Wohlgefühl als auch die Lebensqualität 

unserer Bewohner und Bewohnerinnen fördern können.  

 Neben der klassischen Pflege ist es Ihnen wichtig zuzuhören, da zu sein, zu halten, zu stützen 

und vielleicht auch mal eine Runde Karten zu spielen oder die alten Lieder zu pfeifen.  

 Es ist Ihnen wichtig, je nach Bedarf, eine Portion Abwechslung in den Alltag hineinzubringen, 

für Struktur zu sorgen und die individuellen Bedürfnisse im Blick zu behalten. 

Das sind Sie 

 Sie haben Ihre Qualifikation als examinierter Altenpfleger/-in oder Gesundheits- und 

Krankenpfleger/-in abgeschlossen. 

 Zudem wissen Sie, dass neben der klassischen Betreuung weitaus mehr zum Wohlbefinden 

gehört und gehen daher offen mit den Bedürfnissen der Bewohner und Bewohnerinnen um.  

 Des Weiteren arbeiten Sie gerne im Team und gestalten die Zusammenarbeit konstruktiv 

sowie kollegial. 

 Ihre Arbeitsweise ist verbindlich und auch in außergewöhnlichen Situationen bewahren Sie 

den Überblick. 

 Dabei nehmen Sie Ihren täglichen Herausforderungen mit der entsprechenden Portion 

Respekt und Humor. 

Unser Angebot 

Wir bieten 

 Eine Arbeitswelt, in die Sie jederzeit reinschnuppern und echt sein können! 

 Ihnen eine qualifizierte Einarbeitung sowie Fort- und Weiterbildung 

 Eine leistungsgerechte Vergütung, Urlaubs-/ und Weihnachtsgeld, eine zusätzliche 

betriebliche Altersversorge, Vermögenswirksame Leistungen, Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung, Zusätzliche Versorgungsleistungen bei Krankheit (PlusCard über das 

Kliniknetzwerk www.wir-fuer-gesundheit.de) Zuschüsse für Kita 

Sie suchen eine Arbeitswelt, in der Sie echt sein können? 

Bewerben Sie sich per Mail unter personal@pflegedienst-falkowski.de oder rufen Sie uns unter 

03501 – 52 30 31 an. Wer nicht warten will, kann uns auch gerne über den Messenger Dienst 

Whatsapp kontaktieren! (0176-63 87 23 06) 


