
	

	

	

Wunderbar. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Pflegezentrum Grote GmbH · Opelstraße 28 · 30916 Isernhagen 

Mehr Informationen: www.pflegezentrum-grote.de 

Telefon:  0511 / 90 11 80 
E-Mail: bewerbung@pzg24.de 

Mitarbeiter in der häuslichen Pflege als Wochenendaushilfen 
(keine Ausbildung erforderlich, bestenfalls Erfahrung in der Pflege) 

Ihr Job im Team: durch ihre Begleitung und persönliche Nähe den Menschen zuhause Sicherheit geben.  
Wir freuen uns auf Kollegen, die zu unserem Unternehmen passen. Zu uns und unseren Werten. Wir denken Pflege vom 
Menschen aus. Professionalität zeichnet sich für uns darin aus, sich unmittelbar auf Situationen einstellen zu können- von 
den täglich wiederkehrenden Aufgaben bis hin zur komplexen Fachpflege. Dazu gehört auch den Patienten ein Ohr zu 
schenken und die persönlichen Sorgen zu hören und ggf. einer besseren Lösung zuzuführen. Wir selbst legen Wert auf ein 
gesundes Betriebsklima und dazu braucht es ordentliche Rahmenbedingungen:  

Unsere Arbeitskultur 

ü Wir verstehen uns als Generalisten, die medizinische 
wie auch soziale (Fach-) Pflege leisten, so wie sie für den 
Patienten erforderlich ist.  

ü Unser Ziel ist das Schaffen von Vertrauen und Sicherheit 
im Alltag der Patienten  

ü Wir handeln stets präventiv, kurativ, aktivierend-
rehabilitativ oder auch palliativ –so wie es sein soll. 

ü Jeder kennt den Sinn und das Wohl seiner Patienten am 
besten und arbeitet weitgehend eigenständig. 

ü Unsere Zentrale unterstützt das Team wo es nur geht.  
ü Nach der Tour können sich alle untereinander 

austauschen. Feedback gehört für uns dazu!  

Ihre Möglichkeiten bei uns 

ü Arbeitszeiten je nach individueller Vereinbarung  
ü freundlich, familiäre Atmosphäre  
ü entbürokratisierte Pflegedokumentation 
ü solides Arbeitsumfeld und flache Hierarchien 
ü Diensthandys und -autos werden gestellt 
ü Zuschläge für Wochenende und Feiertage 
ü überschaubares Einsatzgebiet  
ü Kindernotfallbetreuung durch „fluxx“ 
ü Betriebssport mit Fitnesstrainer und Massagesessel  
ü Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten je nach 

eigenem Interesse und Einsatzbereitschaft 
ü Innovationsgeist ist immer gerne gesehen 

 

Ihre Erfahrungen 

ü Keine pflegerische Ausbildung erforderlich 
ü Bestenfalls Erfahrung in der häuslichen Pflege 
ü Führerschein Klasse B (ehemals 3) 
ü Bereitschaft am Wochenende/Feiertag zu arbeiten 

ü Eigenständige Arbeitsorganisation und hohe 
Kommunikationsfähigkeit  

ü Kundenorientiertes Auftreten, Achtsamkeit und 
Zuverlässigkeit

Sie suchen eine langfristige Perspektive in einem familiär geführten Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und einer 
hochprofessionellen, aber unbürokratischen Arbeitskultur? 


