Wir suchen etwas Besonderes! Dich vielleicht?
Kennst Du diese Stellenanzeigen, die alle gleich aussehen und doch alle nur dasselbe sagen:
„Wir bieten Ihnen: eine leistungsgerechte Bezahlung, gute Aufstiegsmöglichkeiten…“?
Wir sind aber nicht wie alle, wir sind besonders, denn unsere Mitarbeiter*innen sind für uns
etwas Besonderes! Und wir möchten mit Dir noch besonderer werden!
Was haben wir denn, was andere nicht haben?
Viele unsere Mitarbeiter*innen sind schon seit mehr als 10, 20 oder sogar 25 Jahren bei uns.
Und wir schätzen jede*n von Ihnen, als Fachkräfte, als Arbeitnehmer, als Mensch.
Wir sind keine Holding und keine Gruppe von Großinvestoren! Wir sind ein familiengeführtes
Haus und einer der größten Arbeitgeber für Pflege in der Region. Wir unterstützen unsere
regionalen Anbieter und helfen auch mit Spenden den örtlichen Vereinen und gemeinnützigen
Institutionen, denn als Mitarbeiter*in sollen Sie sich mit unserem Haus und unserer Philosophie
verbunden fühlen und hinter uns stehen. Nur so können wir alle unser Bestes geben und das
spüren auch unsere Bewohner*innen.
Philosophie ist wichtig, aber die zahlt nicht meine Miete. Was bekomme ich für meine
Arbeit?
Wir bieten unseren Mitarbeitern*innen eine überdurchschnittliche Bezahlung, Wochenend-,
Feiertags- und Nachtzuschläge und einen Urlaubsanspruch, der automatisch mit der
Betriebszugehörigkeit steigt. Der Pflegemindestlohn interessiert uns nicht, denn bei uns verdienst
Du immer deutlich mehr! Und wir beteiligen unsere Mitarbeiter*innen auch am Erfolg unseres
Hauses, mit freiwilligen Prämien. Leistest Du gute Arbeit, gibt es natürlich auch etwas zurück.
Ich möchte mich aber vielleicht doch nochmal weiterbilden. Wie kann ich das in der
Residenz?
Wir sprechen mit Dir und erarbeiten, was wir Dir an Möglichkeiten bieten können,
um Dich noch besonderer zu machen. Für Dich und für uns! Wir sind langjähriger Ausbilder und
arbeiten mit allen Pflegeschulen im Landkreis und namhaften Anbietern von Fort- und
Weiterbildungen zusammen. Und modern sind wir auch, denn bei uns kannst Du Dich auch zu
Hause weiterbilden und ganz einfach online deine Fortbildungspunkte sammeln. Und zwar als
Arbeitszeit.
Was ist mit meiner Gesundheit und der für mich so wichtigen Freizeit?
Natürlich sind wir auch hier besonders, denn bei uns wird Erholungszeit ernst genommen. Auch
unser vorhandener Betriebsrat hat hier ein Auge drauf! Unser Anspruch ist ein verlässlicher
Dienstplan, damit Du die Freizeit auch fest buchen kannst. Um dieses Ziel zu erreichen,
versuchen wir immer eine Kraft mehr eingestellt zu haben, als unbedingt nötig. Denn nur so
können wir unsere niedrige Krankheitsquote und auch eine niedrige Belastungsgrenze halten.

Und sofern Dir doch mal heiß bei uns wird, reichen wir Dir gerne ein
kostenloses Mineralwasser oder einen Apfel aus dem Obstkorb. Während der Frühstückspause,
ja, so etwas gibt es bei uns wirklich, hast du die Zeit, dich zu erholen. Wir sind ausgestattet mit
allen Pflegehilfsmitteln, die Dir die Arbeit erleichtern können. Patientenlift? Kein Problem, steht
bereit. Und hast Du mal eine Idee zur Verbesserung, teile sie uns offen mit, auch wir können
immer noch dazu lernen.
Habe ich denn genug Zeit, damit meine Schützlinge gut versorgt sind und ich beruhigt
nach Hause gehen kann?
Unsere Bewohner*innen werden nicht nur durch Pflegekräfte und Pflegefachkräfte betreut.
Vielmehr haben wir ein aktives Team aus Ergotherapeuten, Alltagsbegleitern und Stationshilfen.
Denn als Pflegekraft hast Du Zeit für die Pflege und auch mal für Dinge darüber hinaus, z.B. zu
einem Gespräch. Und auch als Fachkraft sollst Du Deine Professionalität einbringen und die
Stationshilfen übernehmen das Anreichen der Mahlzeiten, so dass Du die Zeit dafür hast. Fällt
Dir auf, wie gut wir die Arbeiten strukturiert und aufgeteilt haben? So hast Du die Zeit, die für
Deine Arbeit so wichtig ist und kannst guter Dinge in den Feierabend gehen.

Wir können noch lange so weitermachen und gerne beantworten wir Dir die Fragen, die Du noch
hast. Melde Dich bei uns und bewerbe Dich jetzt.

Deine (besondere) Senioren Residenz Uelzen

