
Examinierte Pflegefachkraft  
 

Wir suchen Dich! (m/w/d) 
 
Du suchst eine neue Herausforderung? Einen Job, der Dir Spaß macht, abwechslungsreich ist und vor 
allem ein familiäres Arbeitsumfeld bietet? Dann bewirb Dich bei uns! 
 
Wir suchen für unseren ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst in Hilden examinierte 
Altenpfleger/innen und Gesundheits- und Krankenpfleger/innen. 
Abhängig von der Pflegebedürftigkeit des jeweiligen Patienten, bist Du hauptsächlich zuständig für 
die Durchführung von Grund- und Behandlungspflege bzw. der medizinischen Versorgung der 
Patienten. Mit Einsatzbereitschaft und Deinen liebevollen Umgang, kümmerst Du Dich überwiegend 
um ältere und pflege- und hilfebedürftige Menschen. 
 
Über uns: 
 
„2020 starteten wir als „Ambulanter Betreuungsdienst“ in Hilden und weiteten bereits 2021 unser 
Leistungsspektrum zum Pflegedienst aus. Neben der Alltagsbegleitung und – Unterstützung unserer 
Kunden bieten wir Grund- und Behandlungspflege, um so den Menschen in allen Phasen und 
Pflegegraden vertrauensvolle und professionelle Betreuung zu bieten. Im Mittelpunkt steht immer 
der Mensch, dem wir liebevoll und mit Respekt begegnen. 
Da wir nun trotz Corona-Pandemie die Herausforderungen für eine erfolgreiche Gründung gemeistert 
haben, sind wir voller Energie, gemeinsam mit motivierten und engagierten Mitarbeitern ein 
harmonisches Team aufzubauen und die spannenden Aufgaben im Tagesgeschäft der ambulanten 
Pflege zu erleben und zu bewältigen. 
 
Das erwartet Dich bei uns: 
 
- junges, dynamisches Team ohne eingefahrene Strukturen, in welchem Ideen noch zählen und Du 
Dich und Deine Erfahrung mit einbringen kannst 
- freundliche und familiäre Atmosphäre 
- faire und leistungsgerechte Bezahlung plus Zuschläge 
- unbefristeter Arbeitsvertrag 
- Wertschätzung & respektvoller Umgang 
- je nach Vereinbarung & Wunsch Kostenübernahme von Weiterbildungsmaßnahmen (inner- und 
außerbetrieblich) 
- Dienstfahrzeug für den täglichen Arbeitseinsatz - je nach Bedarf & Wunsch auch andere 
Fortbewegungsmittel, wie beispielsweise ein Dienstfahrrad oder Ähnliches 
- immer ein offenes Ohr für alle Anliegen und Ideen 
 
Das bringst Du mit: 
 
- Erfolgreich abgeschlossene 3-jährige Ausbildung zum / zur examinierten Altenpfleger/in oder 
Gesundheits- und Krankenpfleger/in 
- Führerschein Klasse B 
- Flexibilität und Vorfreude, Neues zu erleben 
- Zuverlässigkeit & Motivation 



- Pünktlichkeit 
- Loyalität 
- Einsatzbereitschaft 
- Freundliches und gepflegtes Auftreten 
 
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich per Mail oder per Post an die untenstehenden 
Kontaktdaten. Schick uns hierzu Deinen Lebenslauf und gib uns einen kurzen Einblick über Deine 
bisherigen Tätigkeiten, Erfahrungen usw. Weitere Infos über uns findest du auf 
www.betreuungsdienst-schoebs.de 
 
Bewerbung an: 
 
Pflege- und Betreuungsdienst Schöbs 
Südstraße 32 
40721 Hilden 


