Die Residenzen Schloß Stetten sind überregional bekannt
für sehr gute Qualität und außergewöhnliche Fürsorge
DAS SIND WIR:
l Ein mittelständisches Familienunternehmen im Bereich Betreutes Wohnen, Pflege und
Immobilienverwaltung mit flachen Hierarchien und ca. 150 Mitarbeitern.
l Die Residenz Schloß Stetten bei Künzelsau ist ein gewachsenes Seniorendorf mit einzigartigem Ambiente rund um die 900 Jahre alte Burg mit 18 individuellen Häusern, in denen
ca. 200 Bewohner im Betreuten Wohnen zwischen 50 und 150 m² und 40 Personen in unserer Kranken- und Pflegestation wohnen.
l Der zweite Altersruhesitz, die Residenz am Fluß in Künzelsau, liegt ideal nur ca. 100 m
vom historischen Stadtkern entfernt, jedoch verkehrsberuhigt und sehr idyllisch direkt am
Kocher mit viel Grün und bietet rund 70 Bewohnern ein Zuhause.
l Wir versorgen unsere Bewohner zuerst ambulant in den eigenen Wohnungen und dann,
wenn erforderlich, auf unserer Kranken- & Pflegestation.
l Eine seniorengerechte Infrastruktur ist selbstverständlich. Besonders macht uns unser
persönlicher Bezug zu unseren Bewohnern, unzählige fröhliche Aktivitäten und Feste sowie
die Herzlichkeit und Fürsorge der geschäftsführenden Familie v. Stetten und Mitarbeiter.
Wir wachsen erfolgreich und freuen uns, wenn Sie unser Team verstärken.
1. Stationäre Dienste: Unsere Kranken -& Pflegestation in Schloß Stetten wird im Frühjahr
2013 von 40 auf 50 Einzelzimmer erweitert.
2. Ambulante Dienste mit er weitertem Konzept: Um den Bewohnern der Residenz am
Fluß ein selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung so lange als möglich zu gewährleisten, bieten wir ab Anfang 2013 mit unserem ambulanten Angebot nicht nur eine Nachtbereitschaft, sondern erweitern auf eine 24h-Betreuung vor Ort.
Wir suchen in Teil- oder Vollzeit ab sofort und ab Frühjahr 2013:

EXAMINIERTER ALTENPFLEGER oder
GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER (m/w)
WIR BIETEN:
l Arbeitsplätze mit eigenverantwortlichen Tätigkeiten, in fachkompetenten, motivierten ambulanten und stationären Pflegeteams
l Flexible Dienstplangestaltung, Fort- und Weiterbildungen
l Übertarifliche Bezahlung und attraktive Sozialleistungen, wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, kostenlose Buffet für Frühstück, Mittagessen bzw. Abendessen und Getränke
l Sehr geringe Fluktuation. Hohe Arbeitszufriedenheit und positives Arbeitsklima
l Fachkraftquote ca. 80%
l MDK-Transparenzprüfung Gesamtnote 1,0
Bei uns stehen die individuellen Wünsche unserer Bewohner im Mittelpunkt
und die Pflegenden haben noch Zeit für sie.
l
l

l

Qualität bedeutet für uns ein hohes Leistungsniveau in allen Bereichen.
Fürsorge bedeutet für uns Verantwortung für andere zu übernehmen. Wir betreuen, pflegen, begleiten und unterstützen unsere Bewohner in allen Lebenslagen. Dabei respektieren
und berücksichtigen wir individuelle Wünsche und Notwendigkeiten.
Geborgenheit bedeutet für uns, dass wir alles dafür tun, dass sich unsere Bewohner bei uns
Willkommen und zu Hause fühlen. Durch menschliche Wärme, Respekt und Wertschätzung
möchten wir Sicherheit geben und Wohlbefinden ermöglichen.
Wir gehen mit gutem Gewissen nach Hause, da wir unsere Bewohner auf qualitativ
hochwertigem Niveau versorgen – so wie wir selbst gerne versorgt werden würden.

UNSERE REGION:
l Mit einer Arbeitslosenquote von unter 3 % hat der Hohenlohekreis eine der niedrigsten
Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Unsere Region mit Heilbronn-Franken, und dem Kreis
Schwäbisch Hall zusammen bieten hervorragende Job-, Freizeit- und Kulturangebote
l Gute Infrastruktur: kostenlose Kindergartenplätze, Schulen, etc.
l Im Hohenlohekreis sind, an der Zahl der Einwohner gemessen, deutschlandweit die meisten
Weltmarktführer vertreten
l Hohenlohe ist ein „Land der Burgen und Schlösser“ und bietet ein ausgezeichnetes kulturelles Angebot
Starten Sie mit uns einen neuen Lebensabschnitt in einem familiengeführten Unternehmen
– in einer der schönsten und wirtschaftlich sichersten Gegenden Deutschlands.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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