Moderne Pflege
gemeinsam gestalten

Aus der kirchlichen Tradition der Alten- und Krankenpflege entstanden, seit Jahrzehnten als Heilquelle zur Pflege
der Gesundheit genutzt und bis heute in diesem Sinne weitergeführt, bieten wir im St. Marienhaus jede erdenkliche Unterstützung – von der Beratung bis hin zur Dauerpflege. Die sorgsame, fachgerechte Versorgung und
Betreuung stellen wir ganz nach den individuellen Bedürfnissen – rund um die Uhr unseren Bewohnern bereit.
Ob auf Dauer oder in der vorübergehenden Kurzzeitpflege – erleben unsere Bewohner die Aufmerksamkeit,
Freundlichkeit und Geduld, die dem Alter Sicherheit und ein freundliches Gesicht geben.
Sie suchen nicht nur einen attraktiven Arbeitsplatz sondern auch ein innovatives Betätigungsfeld, auf dem Sie
Ihre beruflichen Bedürfnisse verwirklichen können.
Sie möchten Teil eines projektorientierten Teams sein und gemeinsam mit uns die Angebotsstruktur unseres
Hauses spezialisieren und erweitern.
Sie brauchen eine zukunftsorientierte Perspektive, um sich beruflich und persönlich weiter entwickeln zu können.
Sie wünschen sich ein angenehmes Umfeld, in dem Sie Ihre fachliche Kompetenz, Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit einsetzen können und dabei auch noch Spaß haben.
Als innovative Einrichtung entwickeln wir uns und suchen zur Erweiterung unseres Leistungsspektrums eine

Pflegefachkraft m/w
Ob Sie noch in Ausbildung sind, eine Berufspause eingelegt haben oder ob Sie bereits viele Jahre in der Pflege
tätig sind und sich nun verändern möchten: Lernen Sie Ihre Zukunftschancen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten in unserem konzeptionell gut aufgestellten Pflegeheim kennen.
Sie finden:
einen interessanten, zukunftsorientierten Arbeitsplatz sowie ein angenehmes Betriebsklima
individuelle Karriereplanung und projektbezogenes Arbeiten
Möglichkeiten zum Studium (Angewandte Pflegewissenschaften B.A.)
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach Ihren beruflichen Interessen
betriebliches Gesundheitsmanagement nach MH Kinaesthetics
angemessene Vergütung nach AVR mit den üblichen Sozialleistungen im unbefristeten Arbeitsverhältnis
sowie 30 Tage Urlaub
 betriebliche Altersversorgung (KZVK)







Für weitere Fragen stehen Herr Fricke, Heimleitung, unter der Telefonnummer 07761 555 150 oder Frau Goran,
Personalabteilung, 07761 554 4011 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
St. Marienhaus
Waldshuter Straße 8, 79713 Bad Säckingen
E-Mail: personalabteilung@rkbs.de
Web: http://www.marienhaus.com

