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SIE sind einsatzbereit, flexibel, teamfähig, zuverlässig, fach- und sozialkompetent!
SIE haben Spaß am Umgang mit pflegebedürftigen Menschen!

WIR bieten ein anspruchsvolles Arbeitsfeld in einem soliden und erfolgreichen
Unternehmen.
WIR bieten eine gute Einarbeitung durch unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
WIR bieten ein gutes Betriebsklima.
WIR bieten Wunschdienste, sofern und in Abstimmung mit Ihren Kolleginnen
und Kollegen möglich.
WIR sind um Dienstplansicherheit bestrebt.
WIR bemühen uns um garantierte zwei freie Wochenenden im Monat.
WIR bieten Verläßlichkeit bei der Urlaubsplanung.
WIR bieten regelmäßige Mitarbeitergespräche (1x jährlich).
WIR bieten tägliches Obst als Vitaminbombe: Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
WIR bieten eine leistungsgerechte Vergütung.
WIR bieten ggf. eine Zulage bei Zusatzqualifikation.
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WIR bieten ggf. Funktionszulagen.
WIR bieten eine betriebliche Altersversorgung mit der Möglichkeit eines
Arbeitgeberzuschusses 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. Sondergratifikationen für herausragende Leistungen.
WIR bieten ggf. Sondergratifikationen für langjährige Mitarbeiter, die sich
dem Unternehmen verpflichtet fühlen und durch ihre Leistungen verdient
machen.
WIR bieten vergünstigten Urlaub in einer Ferienwohnung an der Nordsee.
WIR bieten ein JobRad ® - fahren Sie Ihr Rad wann immer Sie wollen: zur
Arbeit, im Alltag oder beim Sport.
Wir bieten zahlreiche vergünstigte Mitarbeiterangebote bei vielen namhaften Dienstleistern und Online Shops.
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 Unterstützung bei der Wohnungssuche.
WIR bieten Unterstützung bei der Suche nach einem Kita-Platz.
WIR veranstalten Feste für Mitarbeiter.
WIR bieten berufliche Perspektiven in einem familiengeführten Unternehmen, das seit mehr als 35 Jahren erfolgreich am Markt besteht und
mit Ihnen zusammen weiter wachsen möchte.

IHRE Ideen sind uns immer willkommen.
- Die Geschäftsführung -

MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH
Scharnweberstraße 1, 13405 Berlin
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