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WAS 

        bietet die 

 

  MUNDUS? 
 
 
 
 
 

☺  SIE sind einsatzbereit, flexibel, teamfähig, zuverlässig, fach- und sozialkompetent! 
 

☺ SIE haben Spaß am Umgang mit pflegebedürftigen Menschen! 
 
 

☺ WIR bieten ein überaus freundliches, hilfsbereites, engagiertes und familiäres 
Team in einem Unternehmen mit einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. 
 

☺ WIR bieten eine gute Einarbeitung durch unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

 

☺ WIR bieten Wunschdienste, sofern und in Abstimmung mit Ihren Kolleginnen 
und Kollegen möglich. 

 

☺ WIR bemühen uns um Dienstplansicherheit. 
 

☺ WIR bemühen uns um garantierte freie Wochenenden alle 2 Wochen. 
 

☺ WIR bieten Verlässlichkeit bei der Urlaubsplanung. 
 

☺ WIR bieten regelmäßige Mitarbeitergespräche (1x jährlich). 
 

☺ WIR bieten eine leistungsgerechte Vergütung und zahlen examinierten 
Pflegefachkräften ein Anfangsgehalt von mtl. 2.902,72 € brutto und nach 
2 Jahren Betriebszugehörigkeit mtl. 3.047,86 € brutto - gem. Arbeitsver-
tragsrichtlinien des BPA. Hierfür haben wir uns dem BPA Arbeitgeberver-
band e.V. angeschlossen. 

 

☺ WIR bieten ggf. eine Zulage bei Zusatzqualifikation. 
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☺ WIR bieten ggf. Funktionszulagen. 
 

☺ WIR zahlen auf Wunsch alle 3 Monate jede Überstunde ab der 21. Stunde aus. 
 

☺ WIR bieten eine betriebliche Altersversorgung mit einem Arbeitgeberzu-
schuss in Höhe von 20 %. 
 

☺ WIR bieten vermögenswirksame Leistungen in Höhe von 13,29 €. 
 

☺ WIR bieten eine Prämie für die Gewinnung von exam. Pflegefachkräften 
in Höhe von 1.000,- € brutto (zahlbar nach erfolgreicher Probezeit der 
gewonnenen Pflegefachkraft). 

 

☺ WIR bieten eine Prämie fürs Einspringen von 15 Diensten: 250,- € brutto. 
 

☺ WIR bieten ggf. Erholungsbeihilfe. 

☺ WIR bieten vergünstigten Urlaub in einer Ferienwohnung an der Nordsee. 

☺ Wir bieten zahlreiche vergünstigte Mitarbeiterangebote bei vielen nam-
haften Dienstleistern und Online Shops. 

☺ WIR bieten eine vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio Sportstadt 
in Bad Gandersheim 

 

☺ WIR bieten pflegenden Mitarbeitern, während ihres Urlaubs ihre Angehörige 
in die Hände der Mundus zu geben. Kosten: nur pflegebedingter Aufwand. 

 

☺ WIR bieten interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 

☺ WIR bieten berufliche Perspektiven in einem familiengeführten Unter-
nehmen, das seit fast 40 Jahren erfolgreich am Markt besteht und mit  
Ihnen zusammen weiter wachsen möchte. 

 
 

☺ IHRE Ideen sind uns immer willkommen. 
 

 
 

- Die Geschäftsführung - 
 

MUNDUS Senioren-Häuser GmbH & Co. KG 
Scharnweberstraße 1, 13405 Berlin 


