
Möchten Sie Pflege endlich leben dürfen und sich ohne Zeitdruck in schönem Ambiente um 
durchaus angenehme Senioren kümmern? 

Gerne stellen wir – die Nova Vita Ambulante Pflege – uns Ihnen als Ihren zukünftigen und zuver-
lässigen Arbeitgeber vor. Es ist uns eine Herzensangelegenheit unseren Bewohnern bis ins hohe 
Alter ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Das können wir nur mit Ihrer Hilfe tun. Unser 
qualifiziertes und geschätztes Team der ambulanten Pflege im betreuten Wohnen mit Sitz in der 
gehobenen Seniorenresidenz in der Bonner Innenstadt, sucht Gleichgesinnte, die sie unterstützen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt stellen wir eine
stellvertretende Pflegedienstleitung (ab 50 % Teilzeit) ein.

Wir geben stets unser Bestes ein guter Arbeitgeber für Sie zu sein.

• Ihr Engagement und Ihren beherzten Einsatz vergüten wir leistungsgerecht und fair. 
 Dazu gehören Prämienzahlungen als auch ein Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge.
• Ihre Arbeitsstunden sind geregelt. Dennoch lassen sich Überstunden, wie Sie wissen,
  manchmal nicht vermeiden. Diese werden jedoch transparent erfasst und bezahlt.
• Sie erhalten ein Jobticket, das Sie für Ihren Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 nutzen können. Die Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe.
• Wir freuen uns auf Ihre Ideen und geben Ihnen den Raum mitzugestalten. Auch an Ihren 
 beruflichen Wünschen liegt uns viel. So fördern wir Sie mit individuellen Fort- und Weiterbildungen.
• Sie kommen in ein familiäres und vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem die Menschen sich 
 auf Sie freuen.
• Auch mit einem Zuschuss zur Mitgliedschaft im Fitness-Studio möchten wir einen Beitrag 
 für Sie leisten.

Übrigens, bei unserem ambulanten Pflegekonzept müssen Sie nicht einmal die Residenz verlassen. 
So sparen Sie sich zusätzlichen Stress und Verkehrsstau. Klingt gut, oder?

Ihre Aufgaben in unserem Team der Ambulanten Pflege: 

Mit Herz und Verstand betreuen und versorgen Sie pflegebedürftige Residenzbewohner. Das tun Sie, 
unter anderem, indem Sie das Pflegekonzept umsetzen, wozu auch die detaillierte Dokumentation der 
Patientendaten gehört. Als stellvertretende Pflegedienstleitung arbeiten Sie eng mit der Pflegedienstlei-
terin Frau Spindeldreher zusammen. Sie übernehmen Führungsverantwortung und sind ein Vorbild für 
Ihr Team. Ihr Wirken beschränkt sich nicht nur auf verwaltende Aufgaben, sondern umfasst auch die 
aktive pflegerische Mitarbeit.

*Für uns spielt es keine Rolle, welchem Geschlecht Sie angehören, welcher Religion oder  
Nationalität. Wichtig sind uns verantwortungsbewusste Persönlichkeiten mit einem offenen und posi-
tiven Auftreten. Für diese wichtige Position bringen Sie die nötige Berufserfahrung und die Qualifikation 
als Pflegedienstleitung mit. Der einfühlsame Umgang mit Senioren und Kollegen ist für Sie genauso 
selbstverständlich wie berufsorientiertes Denken und Handeln. 

Sollten Sie noch Fragen haben oder sich direkt um einen Platz in unserem Team bewerben wollen, 
melden Sie sich am besten jetzt gleich. Ihr persönlicher Ansprechpartner, Herr Dr. Uwe Lüdemann, 
Geschäftsführer der Nova Vita Residenzen, freut sich schon jetzt darauf Sie kennenzulernen.
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