Kontakt aufnehmen.

Noch Fragen ?
Dann freuen wir uns über Deinen Anruf !
Bewirb Dich jetzt gleich online unter:
www.schaefer-care.de
Oder schriftlich an:
Schäfer Care GmbH
Hohnerstr. 23 • 70469 Stuttgart
Telefon 0711 . 8 82 00 76 . 0
Fax
0711 . 2 26 36 83
E-Mail bewerbung @ schaefer-care.de
Online www.schaefer-care.de

Perspektiven und Testimonials.
Nach einem festgelegten Schema haben
unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, sich zum
Mentor oder auch zur PDL weiterbilden zu
lassen. Zudem besteht die Möglichkeit der
Fachweiterbildung für außerklinische Intensivund Beatmungspflege.

Anita Roith-Burchard,
Waldemar Beck

„Ich arbeite gern bei Schäfer Care, weil ich hier die Zeit habe meine Kunden
optimal zu versorgen. Schäfer Care gibt jedem die Chance, sich selbst zu
verwirklichen!“

Hallo
Pflegefachkraft, …

Sabine Hoch
ehemaliges Teammitglied,
jetzt Pflegedienstleitung Baden-Württemberg
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„Zu wissen, dass ich ohne Zeitdruck zu 100 Prozent für die Bedürfnisse
meines Kunden da sein kann. Es ist schön zu sehen, dass der Kunde mit
Hilfe einer angepassten Assistenz ein selbstbestimmtes Leben führen
kann. Deshalb habe ich mich auf die Beatmungspflege spezialisiert.“
Kerstin Halbbauer
Pflegefachkraft und Mentorin

... rennst Du noch, oder
pflegst Du schon?

Das erwartet dich bei Schäfer Care
Professionalität.

Seit über 20 Jahren sind wir auf die Betreuung
von intensiv pflegebedürftigen Kunden
spezialisiert. Du erhältst durch persönliches
Coaching eine umfassende Einarbeitung über
mehrere Tage. Alle Mitarbeiter können regelmäßig an unserem umfangreichen Fortbildungsprogramm teilnehmen.
Professionelle Unterstützung durch PDL und
Praxisanleitung sowie regelmäßige Team
meetings sorgen zusätzlich für Sicherheit.
Endlich kannst du deinen erlernten Beruf
vollumfassend und in Ruhe ausüben.

Zeit für „Deine Kunden“.

Zufriedenheit.

Gehalt und Zusatzleistungen.

Wie auf der Station arbeiten wir im Schichtsystem. Du betreust im Team nur einen
Kunden – somit bleibt viel Zeit für eine ganzheitliche Pflege und professionelle Zuwendung.

Durch den außergewöhnlichen Charakter der
häuslichen Intensivpflege kannst Du Deine
theoretischen Kenntnisse individuell auf den
Kunden abstimmen.

Wir begleiten unsere Kunden bei Ausflügen,
Veranstaltungen, und auf Wunsch auch auf
Urlaubsreisen.

Du erfährst dadurch Wertschätzung und das
Gefühl, Dein Arbeitspensum gut bewältigt zu
haben.

Unsere Mitarbeiter werden in Anlehnung an
den TVöD-K bezahlt. Desweiteren erwarten
Dich neben gesetzlichen Zulagen zusätzlich
leistungsorientierte Zuschläge, sowie eine
betriebliche Altersvorsorge.
Zudem besteht die Möglichkeit, nach Absprache ein Dienstfahrzeug zu erhalten.

… rennst du noch, oder pflegst du schon ?

