
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herz zeigen, Reinknien, Wertschätzen – im Caritas-Altenzentrum St. Maternus. 

In Köln-Rodenkirchen bieten wir 130 Senior*innen mit Kurzzeitpflege, Tagespflege und vollstationärer Pflege ein 
umfassendes Angebot. Unsere Schwerpunkte liegen auf Demenz, Palliativtherapie, digitaler Betreuung und 
seelsorgerischer Begleitung. Mit unserer etablierten Social-Media-Kommunikation sind wir präsent, mit extra viel Herz 
und Verstand. Unsere Pflegefachkräfte arbeiten in einer attraktiven 5-Tage-Woche. Hindernisse? Schieben wir locker 
beiseite. Heile Welt? Nein, wir sind Realisten, die trotzdem an etwas glauben. Sie auch? 
 
Dann unterstützen Sie uns ab dem 01.08.2020 - unbefristet und mit 19,5 - 39 Std./Wo. – als 

 

Altenpflegerin / Altenpfleger, Krankenschwester / Krankenpfleger in der 
stationären Altenpflege (w/m/d) 
Fachkompetente und individuelle Pflege von Senior*innen in kleinen Hausgemeinschaften 
 
Gehen wir’s an | Ihre Aufgaben 

• Als Pflegefachkraft planen Sie fachlich die Pflegeprozesse und kümmern sich auch um deren Evaluation. 

• Fachgerecht führen Sie die Pflegedokumentation und übernehmen die Grund- sowie die Behandlungspflege. 

• Ihr Können ist ebenso beim Anleiten von Mitarbeitenden rund um die Grundpflege gefragt. 

• Außerdem steht die ganzheitlich-tagesstrukturierende Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner auf Ihrer 
Agenda. 

• Ihre Work-Life-Balance ist uns wichtig, so dass Sie bei einer Vollzeit-Anstellung in einer 5 Tage-Woche bei 
uns arbeiten können. 
 

Alle Achtung | Ihr Profil 

• Ausgebildete Pflegefachkraft in der Altenpflege oder in der Gesundheits- und Krankenpflege 

• Berufspraxis in der stationären oder ambulanten Pflege wünschenswert 

• Aktuelles pflegefachliches Know-how und grundlegende PC-Kenntnisse 

• Freundliche, engagierte und aufgeschlossene Persönlichkeit, die Prioritäten setzt, teamorientiert denkt und 
handelt sowie sich und andere gut organisieren kann 

• Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten des Caritasverbands Köln 
 

Anders als Sie denken | Willkommen 

Hinschauen, wo andere wegsehen. Stark sein, wenn andere aufgeben. Das ist unser Verständnis von Nächstenliebe. 
Wir sind anders, wir sind ehrlich – auch zu unseren Mitarbeitenden. Das fängt mit einer fundierten Einarbeitung an 
und geht damit weiter, dass wir auf Ihren Input zählen. Das bringt uns weiter. Deshalb lassen wir 
Gestaltungsspielraum für Ihre Ideen, öffnen Türen für Ihre Fort- und Weiterbildung, helfen mit bei ihrem nächsten 
Entwicklungsschritt. Eine tarifliche Vergütung mit Betriebsrente, Weihnachtsgeld und umfangreichen, attraktiven 
Extras bilden die Basis dafür. 
 
Sie kommen nicht aus Köln? Aber lieben unsere Stadt genauso wie wir? 
Wir bieten für eine Übergangszeit ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft günstig zur Miete an, damit Sie sich 
zunächst auf Ihre zukünftige Position konzentrieren können. 
 



 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt über unser Online Portal (ggf. auch auf dem postalischen Weg), bis 
zum 24.07.2020. 
 
Ihnen brennt noch was unter den Nägeln? Annette Nothen informiert Sie gerne: T +49 221 3595 126 
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