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Professionell in der Pﬂege, herzlich im Miteinander:
Wir suchen Sie als Bereicherung unsers
außergewöhnlichen Teams!
Zugewandt, verlässlich, professionell – Pﬂege beginnt und endet im Haus Stefanie nicht allein mit der
täglichen Hygiene oder der Wundversorgung. Als überschaubare, familiär geführte Einrichtung liegt uns das
umfassende Wohlergehen unserer Bewohner am Herzen.
Eine persönliche Ansprache und ein herzlicher wie unkomplizierter Umgang zeichnen uns aus – sowohl im
Kontakt zu den Bewohnern als auch im täglichen Miteinander von Kollegen und Heimleitung.
Zum 01.10.2020 suchen wir eine zusätzliche

Pﬂegehelfer

m/w/d,

die sich in dieser Beschreibung spontan wiederﬁndet. Jemanden, der so dynamisch und zuverlässig ist, wie
all unsere Mitarbeiter. Also vielleicht gerade jemanden wie Sie?

Warum gerade Sie? Weil Sie wissen, was Sie tun!
Da Sie bereits einen Lehrgang als Pﬂegehelfer erfolgreich abgeschlossen haben und/oder prak]sche
Berufserfahrung sammeln konnten, müssen wir Ihnen nicht langatmig erklären, was zu Ihren täglichen
Aufgaben in der Pﬂege gehört. Sie kennen sich aus, wissen, was zu tun ist und haben Freude an Ihrem Beruf.
Neben Ihrer fachlichen Eignung sind es Ihre menschlichen Eigenscha`en, die uns überzeugen. Da ist die
starke Zuneigung zu Ihrem Beruf, der Sie mit Menschen in Kontakt bringt, die bereits auf ein langes,
erfahrungsreiches Leben zurückblicken. Da ist der Wunsch, anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und
da ist die Begeisterung für eine Pﬂegeeinrichtung, in der nichts gewöhnlich, sondern alles außergewöhnlich
auf die Bedürfnisse der Bewohner aus- und eingerichtet ist.

Warum gerade wir? Weil wir bieten, wonach Sie schon lange gesucht haben!
Im Haus Stefanie werden Sie sich wohlfühlen, wenn Sie

• auf Heime, in denen alles sekundengenau durchgetaktet organisiert sein muss, gut verzichten
können.

• sich darauf freuen, in einem anerkannten Erholungsort in der Region Heilbronn tä]g zu werden.
• eine familiäre unkomplizierte Atmosphäre ebenso schätzen wie die damit verbundene ﬂache
Hierarchie und die kurzen Entscheidungswege.

• Hand in Hand mit außergewöhnlichen Menschen arbeiten wollen, die einander so annehmen, wie
sie eben sind.

• eine faire und an den TVÖD angelehnte Bezahlung sowie betriebliche Altersvorsorge wünschen.
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Wir bemühen uns, die Arbeitszeiten familien- und freizeigreundlich zu gestalten. Für Mitarbeiter, die nicht
in der unmi3elbaren Umgebung ansässig sind, stellen wir op]onal zudem einen Firmenwagen zur
Verfügung.
Gern sind wir Ihnen bei Bedarf aber auch behilﬂich, eine Unterkun` im wunderschönen Landkreis Heilbronn
zu ﬁnden.
Das würden Sie sich alles gern einmal aus der Nähe anschauen? Weil es perfekt mit Ihren Vorstellungen und
Wünschen übereins]mmt?
Dann übersenden Sie uns doch gleich Ihre Bewerbungsunterlagen, und zwar an:
PWG Haus Stefanie GmbH
z. Hd. Herrn Hans-Dieter Fuchslocher
Rudolf-Haußer-Straße 1
74245 Löwenstein
Oder per E-Mail:
info@pwg-haus-stefanie.de
Sie hä3en vorab noch die ein oder andere Frage?
Gern nehmen wir Ihren Anruf unter 0 71 84 - 29 19 00 entgegen. Wir freuen uns auf Sie!
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