Pflegeassistent/in in Düsseldorf
(2)
Standort: Düsseldorf

Anstellungsart(en): Minijob, Teilzeit - flexibel, Vollzeit
Woche
Beschäftigungsbeginn: ab sofort

Arbeitszeit: 20 - 40 Stunden pro

Du hast einen Draht zu Menschen, das ist dein Ding!
Du arbeitest gerne mit Menschen, versorgst gern, kümmerst dich und willst neue Erfahrungen in einem menschlichen und
sinnhaften Beruf sammeln? Da haben wir etwas für dich: Wir suchen zur Verstärkung des Pflege-Teams in einem
renommierten Seniorenheim in Düsseldorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Pflegeassistent/in
Das liegt dir
Grundpflegerische Tätigkeiten
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme und Mobilisierung der Bewohner
Verabreichung von Medikamenten nach Anordnung des Pflegefachkräfte
Erstellung von Pflegeberichten

Das wünschen wir uns von dir
Du hast einen Pflegebasiskurs oder eine Aus-/Weiterbildung in der Alten- und/oder Krankenpflege
abgeschlossen und möchtest in diesem Bereich starten oder wiedereinsteigen, z.B. nach der Elternzeit
Du kannst gut mit Menschen umgehen, die deine Hilfe brauchen
Du hast Lust mit anderen zusammen zu arbeiten

Das erwartet dich bei uns
Arbeit, die zu deinem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle (Vollzeit, Teilzeit, Minijob)
Sehr attraktive übertarifliche Bezahlung in unbefristeter Festanstellung
Zusätzliches Weihnachts- und Urlaubsgeld
Steuerfreie Zulagen für Feiertage, Wochenenden und Nachtarbeit
Fahrtkostenerstattung oder Monatsticket ÖPNV
Betriebliche Gesundheitsförderung und zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein persönlicher Ansprechpartner, der jederzeit für dich da ist, wenn Du etwas auf dem Herzen hast

Wir möchten Dich kennenlernen
…ohne großen Papierkram! Schreib uns einfach über unser Jobportal, WhatsApp oder per Email. Wir freuen uns auf dich!
Deine Ansprechpartnerin:
Kerstin Hopert

Tel.: 0211 / 540 85 335
WhatsApp: 0151 / 65 15 3268
Email: bewerbung@medpool.de

Über medpool
Wir sind ein frisches und erfahrenes Team, das deinen Alltag kennt. Warum? Weil wir selbst genau dort gearbeitet haben!
Wir wissen, wie menschlich, bereichernd, aber auch anstrengend der Job in der Pflege ist. Und wie wichtig es ist, Leben und

Beruf in Einklang zu bringen. Daher finden wir den Job, der in dein Leben passt! Gegründet im Herzen von Düsseldorf suchen
wir Mitgestalter, In-die-Hand-Nehmer und Originale, denn du bist nicht austauschbar! Mit dir ist die Station noch ein
bisschen heller und freundlicher, weil du dich wohl fühlst, von deinem Gehalt leben kannst und dein Privatleben behältst.
Dafür sorgen wir!
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