
 

 

Wir suchen DICH! 

Pflegekraft in Voll- oder Teilzeit oder auch auf 450 Euro-Basis. 

Du hast  

Spaß an der Versorgung / Pflege älterer Menschen,  

suchst eine neue Herausforderung als Quereinsteiger  

und hast vielleicht bereits erste Erfahrungen gesammelt, 

dann bewirb DICH jetzt! 

Wir suchen für unseren Pflegedienst „die pflege“ Pflegedienst Michael Kreuz in Ibbenbüren 
Mitarbeiter für den Bereich Pflege zum 01. Mai 2022. 

Das erwartet dich bei uns: 

 ein unbefristeter Arbeitsvertrag 
 eine übertarifliche Gehaltsstruktur inkl. Sonn- und Feiertagszuschlägen 
 plus einen übergesetzlichen Urlaub von 32 Tagen  

WIR bieten 

flexible Arbeitszeiten: 

 Wir gestalten unsere Arbeitsplätze mitarbeiterfreundlich, das heißt wir finden gemeinsam mit 
Dir die für Dich ideale Lösung, egal ob es 35, 30 oder weniger Stunden pro Woche sind, auch 

„Mutti“-Touren mit einem späteren morgendlichen Start gibt es bei uns. 

Work-Life-Balance:  

 6 Wochen im Voraus feststehende Dienstpläne 
 Sympathische, kollegiale und professionelle Kolleg*innen warten auf Dich 

Onboarding:  

 Strukturierte und individuelle Einarbeitung durch Deinen Mentor*in 
 zusätzlich ein monatlicher Warengutschein i.H.v. 40 Euro mit der Kreuz-Unternehmenskarte 
 Einmalzahlung zum Ende des Jahres 
 Ein Smartphone für die dienstliche und auch private Nutzung 
 Dienstwagen für Ihre Betriebsfahrten 
 einmal jährliche Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräche, um Dein Potential 

hervorzuheben und Dir die Möglichkeit zu bieten Dich individuell fachlich zu spezialisieren und 
weiterzubilden, ggf. auch den nächsten Schritt mit uns zu gehen mit einer 
Aufbauqualifizierung als Pflegekraft zur Durchführung behandlungspflegerischer Leistungen 
nach LG1 und LG2 oder auch die Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann gemeinsam 
mit uns zu starten 

außerdem eine Arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente:  

 Aufnahme in die Michael Kreuz Versorgungsordnung mit Arbeitgeberzuschüssen (BAV) 

zusätzlich nach der Probezeit: 

 Du erhältst auf Wunsch einen modernen Firmenwagen auf 1% Basis (ab einer 30 Stunden-
Woche) 

 und/oder ein E-Bike (ab einer Teilzeitstelle)  

  



 

 

Dein Profil: 

 „Mensch(lich) sein“ 
 Freude am Umgang mit Menschen, die keine „20“ mehr sind 
 Begeisterung für die Pflege 
 ggf. erste Berufserfahrungen in der ambulanten Pflege sind von Vorteil, aber nicht notwendig 
 Du bist zuverlässig, arbeitest gewissenhaft und gerne in einem Team 
 und besitzt außerdem einen gültigen Führerschein B (PKW) 

Deine Aufgaben: 

 Erbringung von pflegerischen Leistungen bei unseren Kunden im Bereich Ibbenbüren und 
näherer Umgebung 

 ausreichend Zeit für eine wertschätzende Versorgung unserer Kunden 
 moderne und schlanke Dokumentation direkt beim Kunden per Smartphone on tour oder am 

PC im Büro, wir nutzen die Strukturierte Informationssammlung (SIS) zur Vermeidung 
unnötiger Dokumentation  

Wer sind wir: 

Der ambulante Pflegedienst „die pflege“ Michael Kreuz am Standort Ibbenbüren ist seit 2009 ein stetig 
wachsendes Unternehmen. 

Wir sind bereits über 30 Kollegen und Kolleginnen und ein stetig wachsender Partner für den Bereich 
der „Altenpflege / Krankenpflege“, sowie in der Hauswirtschaft/Betreuung. 

Unser Slogan ist– zuhören, unterstützen, begleiten – für unsere Kollegen und Kolleginnen sowie für 
unsere Kunden! 

www.pflegedienst-ibbenbueren.de 

Fühlst Du Dich angesprochen? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung oder Deinen Besuch bei uns: 

Deine Ansprechpartnerin: 

Tanja Achtelik 

Münsterstraße 75 

49477 Ibbenbüren 

Telefon: 05451 – 543 58 66 

E-Mail: tanja.achtelik@pflegedienst-kreuz.de 


