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Oberbayern West
Diakonisches Werk des Ev.-Luth. 
Dekanatsbezirks Fürstenfeldbruck e.V.

Traummann*frau 
  mit ganz viel Herz und Leidenschaft gesucht.

Kurz: Wir freuen uns ab sofort auf

Pflegefachkräfte (m/w/d) 

in Voll- und Teilzeit für unser Seniorenzentrum 
Haus Elisabeth in Puchheim     

Die Diakonie Oberbayern West betreibt zwei Seniorenzentren, das Haus Elisabeth in Puchheim und das Laurentiushaus in  
Olching, mit jeweils 130 Bewohnerplätzen sowie einen ambulanten Pflegedienst. Unsere Seniorenzentren zeichnet eine Atmosphäre 
menschlicher Wärme und Lebensfreude aus. Das verdanken wir unseren kompetenten, engagierten Mitarbeiter*innen, die von 
einem großen Freundeskreis aus Ehrenamtlichen unterstützt werden. 

Was wir uns noch von Ihnen wünschen 
•  Mit einem Abschluss als staatl. geprüfte Altenpfleger*innen oder Kranken- und 
 Gesundheitspfleger*innen unterstützen Sie die Bewohner*innen dabei, so unabhängig  
 und selbstbestimmt wie möglich zu leben. Dabei sind Sie nicht nur für die Pflege, 
 sondern auch als Mitmensch für die Bewohner*innen da. 

•  Ihr Fachwissen macht Sie zu einer wertvollen Verstärkung für die Einrichtungs- 
 leitung und eine große Hilfe für das gesamte Pflegeteam, das Sie immer unterstützt.

•  Mit Einfühlsamkeit und Verantwortungsbewusstsein pflegen Sie die Ihnen anvertrauten 
 Bewohner*innen, an guten, wie an schlechten Tagen.

•  Mit Engagement und Kreativität helfen Sie bei den zahlreichen Angeboten und Ver-
 anstaltungen für unsere Bewohner*innen. Und auf neue Ideen für die Gestaltung der  
 Wohnbereiche freuen wir uns auch schon.

•  Wenn Sie auch noch aufgeschlossen gegenüber administrativen Aufgaben sind und 
 bei der qualitativen Weiterentwicklung unserer Einrichtung mithelfen möchten – 
 	 einfach perfekt!

Auf was Sie sich bei uns 
freuen können
• tarifliche Eingruppierung nach AVR 
 Diakonie Bayern mit Jahressonder-
 zahlung, attraktiver Zusatzversorgung 
 und Beihilfeversicherung, Betriebsrente

•  doppelte Ballungsraumzulage von 
 bis zu 270 € im Monat
•  30 Tage Urlaub und ein Familienbudget  
 mit bis zu 2 zusätzlichen Urlaubstagen
•  einen krisensicheren Arbeitsplatz

•  Einarbeitung und Anleitung nach Konzept

•  flexible Arbeitszeiten
•  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

•  Firmenfitness mit EGYM Wellpass: 
 von uns bezuschusst über 5.000 Sport-  
 und Freizeiteinrichtungen mit nur einer 
 Mitgliedschaft nutzen 
•  ein jährliches Sommerfest und eine 
 Weihnachtsfeier

Bewerbungen bitte per Email an 
karriere@diakonieffb.de

Humor sollte er oder sie haben.

Jemanden zum 

Reden und 
Zuhören.

Was junges, frisches!
(Anmerkung unsererseits:

Alter, Aussehen und Herkunft 
sind uns nicht wichtig, 

Deutschkenntnisse schon, man 
muss sich ja unterhalten können!)

Mehr Informationen zur Diakonie Oberbayern West und unsere Broschüre 
„Das Plus an Leistungen“ finden Sie unter www.diakonieffb.de

Besuchen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen.

Ein Schach-profi wäre super toll.


