So wie wir stets bemüht sind, unseren Patienten gegenüber ein verlässlicher Partner zu sein, so
möchten wir auch, dass unsere Mitarbeiter sich stets gut bei uns aufgehoben fühlen. Wenn Sie schon
länger die Stellenanzeigen nach Stellenangeboten in der Pflege durchforsten, sind Sie bei uns
vielleicht genau richtig. Wir sind stets auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen und
laden auch Sie damit herzlich ein, sich bei uns zu bewerben.
Was Sie erwartet:
In der Pflege ist es wichtig, dass Sie Ihren Job mit Herz und viel Engagement betreiben.
Gleichgültig ob in der häuslichen und ambulanten Pflege, nur wer mit den Bedingungen seiner
Arbeit zufrieden ist, kann diese Zufriedenheit auch im Umgang mit kranken und alten Menschen an
den Tag legen.
Unser erklärtes Ziel ist es daher, unsere Stellenangebote in der Pflege auch mit einem entsprechend
attraktiven Angebot zu untermauern. Als Pflegekraft in unserem Hause profitieren Sie von
zahlreichen Vorteilen.
 familienfreundliche Arbeitszeiten und Umgebung: Die Familie geht immer vor. Deshalb
achten wir stets darauf, dass Angestellte mit Kindern und kranken Angehörigen die nötige
Zeit finden, sich diesen auch zu widmen. Bei uns haben Sie die Möglichkeit zu flexibler
Zeitplanung.
 überdurchschnittliche Vergütung: Wer die Stellenangebote in der Pflege durchforstet, der
muss sich oft damit auseinandersetzen, dass die Menschen, die sich um die Schwächsten
unserer Gesellschaft kümmern, nicht gut bezahlt werden. Wenn Sie bei uns eine
Festanstellung in der Pflege antreten, werden wir Sie für Ihre gute Arbeit auch gut bezahlen.
 regelmäßiger Freizeitausgleich: Selbstverständlich bekommen Sie im Falle von geleisteten
Überstunden auch einen entsprechenden Freizeitausgleich.
 Weiterbildungen
 ein freundliches Team
 Altersvorsorge
 Sonderzahlungen
Wen wir suchen
Unsere Stellenangebote in der Pflege richten sich vor allem an examinierte Pflegekräfte, sowie
erfahrene Alten- und Krankenpflegehelfer. Unsere tägliche Arbeit erfordert nicht nur ein hohes Maß
an Engagement, sondern auch viel Erfahrung und Herzblut. Es ist uns sehr wichtig, dass alle unsere
Klienten, die wir in der häuslichen und ambulanten Pflege betreuen, uns mit Vertrauen und
Wertschätzung begegnen.
Wir pflegen Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen im häuslichen Umfeld.
Daher legen wir bei unseren Stellenangeboten in der Pflege Wert auf Kollegen, die in hohem Maße
belastbar sowie verantwortungsbewusst sind und sich stets mit vollem Einsatz ihren täglichen
Aufgaben widmen. Dabei soll jeder unserer Klienten mit der gleichen Zuwendung betreut werden.
Die Anforderungen in der Pflege ändern sich täglich, deshalb ist Flexibilität für uns unerlässlich.
Das Team von PiaMed freut sich über Zuwachs. Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung
auf unsere Stellenangebote in der Pflege und zeigen Sie uns, wie Sie unser Team unterstützen
können. Wir freuen uns auf Sie.
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