
Caritasverband Arnsberg -Sundern e.V., Personalabteilung
Hellefelder Straße 27 -29, 59821 Arnsberg

Aus organisatorischen Gründen und der Umwelt zuliebe können keine Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt werden.

Du passt zu uns, wenn . . .
 … Du ein anerkanntes Examen als Altenpfleger*in oder 
Gesundheits- und Krankenpfleger*in hast,

 … Du transparent, fair und vertrauensvoll mit Deinem 
neuen Team,  die tägliche Versorgung unserer Be-
wohner*innen mit Grund- und Behandlungspflege 
sicherstellst und Dir nicht zu schade bist, selbst mit 
anzupacken,

 … Du die Begriffe Pflegegradmanagement und SIS 
nicht googlen musst und Du Deine Kompetenzen in 
diesen Themenbereichen motiviert und gewinnbrin-
gend für Dein Team und Dich einbringst, 

 … Du genauso sensibel und empathisch mit unseren 
Bewohner*innen umgehst, wie wir es als selbstver-
ständlich betrachten und auch immer ein offenes 
Ohr für ihre Angehörigen hast,

 … Du nicht nur zur Arbeit kommen willst, sondern Dich 
kreativ und mit Spaß an den Prozessen in unserem 
Haus beteiligen willst,

 … Du gemeinsam mit uns, Mitarbeitenden und Bewoh-
ner*innen, den Alltag mit Projekten und gemeinsa-
men Aktivitäten mit Leben füllen willst,

 … Du positiv zur Zielsetzung der Caritas eingestellt 
bist. Wir sind Kirche.

Du solltest unbedingt bei uns arbeiten, weil . . .
 … wir ein gutes Betriebsklima haben, in dem konstruk-
tive Kritik ausdrücklich erwünscht ist,

 … sich unser Team mit seinen unterschiedlichen 
Schwerpunkten, familiärem Flair und ganz viel Herz-
blut auf Dich freut,

 … wir Dich unbefristet einstellen, fair nach AVR  
bezahlen und Du sogar mit Deinem Jobbike (E-Bike 
Leasing) zur Arbeit kommen könntest,

 … wir Dir neben betrieblichem Gesundheitsmanage-
ment, Corporate Benefits und verschiedenen 
Einkaufs-Vergünstigungen gerne was Gutes tun 
möchten,

 … wir es als unsere Pflicht sehen, dich bei der berufli-
chen Entwicklung durch Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten zu unterstützen,

 … wir uns hier im St. Johannes auf Augenhöhe begeg-
nen, kurze Dienstwege schätzen und regelmäßig als 
Team zusammen was unternehmen.

Das ist längst nicht alles, oder? Für weitere Infos steht 
Dir unsere stellv. Einrichtungsleitung Ramona Schmitt 
jederzeit gerne zur Verfügung.  
(r.schmitt@caritas-arnsberg.de oder 02375 91484 596)

Wenn nicht jetzt, wann dann???  Schnapp Dir  den besten Job der Welt als  

Pflegefachkraft (m/w/d)

bei uns im Seniorenhaus St. Johannes!

Schick uns Deine Bewerbung unter Angabe der Stellen-ID 210801!  
Wenn nicht jetzt, wann dann???

Nutze dazu gerne unser Online-Bewerbungstool mit folgendem QR-Code  
oder unser Online-Formular auf www.diebestenjobsderwelt.de 
oder sende die Bewerbung im PDF-Format an: bewerbung@caritas-arnsberg.de

DIEBESTEN 

JOBSDERWELT.DE


