
 

 

 

 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen* für die stationäre Pflege 

 
als Vollzeit- oder Teilzeitstelle (ab 50%) in der Nähe Ihres Wohnortes. 

Aktiv sind wir in den Regionen um Bonn, Köln und Düsseldorf herum, sowie im Ruhrgebiet. 
 

* Ihr Geschlecht spielt für uns keine Rolle – uns ist wichtig, dass Sie Lust auf neue Erfahrungen haben und in unser Team passen. 
 

 Sie suchen einen Arbeitgeber, der Ihre Wünsche in puncto work life balance berücksichtigt ? 

 Der Ihre Motivation wertschätzt und Ihnen dies auch persönlich und durch gute Bezahlung zeigt ? 

 Und Sie möchten sich beruflich weiterentwickeln und Ihre Kompetenzen erweitern ? 

 

Dann bewerben wir uns jetzt bei Ihnen als Ihr neuer Arbeitgeber ! 

 

Mit über 30 Jahren persönlicher Berufserfahrung in der Pflege ist unsere Geschäftsführung nicht nur fach-

kompetent, sondern auch sehr Mitarbeiter*freundlich eingestellt. Wir halten Wort, sind zuverlässig und langfristig 
orientiert – und haben jederzeit ein offenes Ohr für unser Team. Zaubern können wir zwar nicht – aber wir 

versuchen es ! 

„Posteritas“ bedeutet „Zukunft“ – für Pflegekräfte und auch für die Zusammenarbeit mit unseren Kundenbetrieben 

denn wir bieten motivierte Mitarbeiter* zu fairen Stundensätzen an und sind dadurch eine gern gesehene 

Unterstützung in Krankenhäusern und Pflegeheimen. 

 

Was kommt auf Sie zu ?...Ihre Aufgaben 

Sie pflegen und betreuen Patienten auf verschiedenen Pflegestationen unserer Kundenbetriebe (die Fachbereiche 

stimmen wir mit Ihnen ab) – also in Krankenhäusern, die Unterstützung benötigen. Dort nehmen Sie alle Aufgaben 

im Rahmen der Behandlungs- und Grundpflege wahr, setzen ärztliche Anordnungen um und erfüllen alle 
Anforderungen, die Sie bereits aus Ihrer jetzigen Tätigkeit kennen. Ihre Einsätze dauern im Regelfall mehrere 

Monate, es sei denn Sie möchten den Einsatzort lieber wechseln. Dann geben Sie uns eine entsprechende 

Rückmeldung. 

 

Das bringen Sie mit…  Das bieten wir Ihnen: 

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

zur Gesundheits- und 

Krankenpflegerin* 
 

  unbefristete Festanstellung 

 35-Stunden-Woche (Vollzeit) 

 Teilzeitstelle ab 50% möglich 

 Langzeit-Urlaube möglich 
 

 mindestens 1 Jahr Berufserfahrung auf 

einer Pflegestation 
 

  Einsätze in Nähe Ihres Wohnortes 

 persönliche Betreuung, fester 

Ansprechpartner 
 

 Zuverlässigkeit und Interesse an neuen 

Erfahrungen 
 

 die Motivation, das Pflegepersonal im 

Kundenbetrieb zu unterstützen 

  Sonderzulage 50 € je Nacht-, 

Wochenend- und Feiertagsdienst 
 

 hohe Zuschläge: Nachtdienst >25%, 

Samstags 25%, Sonntags 50%,  

Feiertags 125% (steuerfrei bis auf 

Samstags) 
 

 Verpflegungsmehraufwand 24 € je 

Arbeitstag 
 

 Reisekosten 0,30 € je Km Hinfahrt 
 
 

 



 

  

 

Das bringen Sie mit…  Das bieten wir Ihnen: 

 hervorragende Altersvorsorge > 50 € 
 

 Vermögenswirksame Leistungen 40 € 
 

 ggf. Übernahme der Kinder-

betreuungskosten 
 

 Gesamt-Einkommen zwischen 2.500 und  

3.000 netto 
Beispiel Vollzeit, abhängig von Berufserfahrung, 

Anzahl Dienste und persönlichen Steuermerkmalen 

 

 
 

 

Sie haben Lust auf einen Job mit Perspektive ? 
 

Dann informieren Sie sich jetzt ! 
 

Ich bin gerne persönlich für Sie ansprechbar: 

 

Marcus Bröcheler 

Geschäftsführer 

Fachkrankenpfleger OP 
  

Mobil 0163 / 258 73 90 
 Mail marcus.broecheler@posteritas-personal.de 
 
 Xing: https://www.xing.com/profile/Marcus_Broecheler/cv?back_to=mehub 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bensberger Str. 262 
51503 Rösrath 
 
Web www.posteritas-personal.de 
 

 

 

Mehr als nur ein… 


