
 
 
 
 
 

 

Die Politik redet über Veränderungen in der Pflege - 

wir handeln! 

Wir stellen überplanmäßig ein – für mehr 

Dienstplanungssicherheit! 
 

Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser verkehrsgünstig in der Innenstadt gelegenes 

Seniorenstift zusätzlich zum Stellenplansoll mindestens 5 Pflegefachkräfte (m/w/d) in Voll- oder 

Teilzeit, zur Aufstockung unseres qualifizierten Teams – damit Dienstfrei grundsätzlich für alle auch 
Dienstfrei bleibt!  

 

Ihr Profil 
■ Sie passen zu unserem qualifizierten Team mit hoher Fachkraftquote mit einer abgeschlossenen 

Ausbildung zur Fachkraft in der Altenpflege oder Gesundheits-/ Krankenpflege 

■ Sie sind eine flexible Person die Abwechslung zwischen pflegerischen und administrativen 

Tätigkeiten schätzt 

■ Das gute Miteinander und die Identifikation mit den bestehenden langjährigen Werten unserer 

Stiftung sind uns wichtig. Sensibilität und Einfühlungsvermögen gegenüber unseren Bewohnern 

und deren Angehörigen zeichnet Sie daher in besonderem Maße aus 

 

Unser Angebot 
■ Bei uns besteht Tarifbindung, die Eingruppierung richtet sich nach dem Pflegetarif im TV-L mit einer 

Jahressonderzahlung sowie einer rein arbeitgeberfinanzierten Altersversorgung 
■ 38,5 Std./ Woche in Vollzeit bei regelmäßiger Teilnahme an Schicht-/Wechselschicht 

■ Keine Arbeit auf Abruf, sondern fest eingeplante Schichten mit Dienstplansicherheit 

■ Wir fördern die selbstständige, verantwortungsvolle und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise 

und den Wunsch sich mit uns weiterzuentwickeln 

■ Ein professionelles Belegungsmanagement mit gleichbleibender Auslastung 

■ Wir sind unterschiedlichen Teilzeitmodellen gegenüber aufgeschlossen und wachsen daran 

Interessen von Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Diese Entwicklung wollen wir durch die 

zusätzlichen Stellen fördern 

■ Es besteht die Möglichkeit der Kleinkindbetreuung in einer Kinderkrippe auf dem Stiftungsgelände  

■ Gute Verkehrsanbindungen über öffentliche Verkehrsmittel, vergünstigte Parkmöglichkeiten auf 

dem Stiftungsgelände, die Möglichkeit der Nutzung des Job-Tickets der WVV 

 

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen unser Pflegedienstleiter Herr Neubauer unter der Rufnummer 

0931/393-1323 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal unter 

www.juliusspita.de/julisspital-karriere oder postalisch an die Stiftung Juliusspital Würzburg, Stabsstelle D.1 

Personal, Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg. 
 
 
 
 
 
 


