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„Nach meiner Ausbildung wollte ich in einer Einrichtung arbeiten, in der mir viele Möglichkeiten offen
stehen und in der ich mich wohlfühle. Das alles habe
ich hier gefunden. Ich habe eine Vollzeitstelle. Die
Kollegen sind alle nett und ich wurde umfassend eingearbeitet. Durch das individuelle Coaching der ,Zentralen Praxisanleitung‘ kam ich schnell im Alltag an
und fühle mich sicher bei meinen täglichen Aufgaben.
Zudem stehen mir viele Fort- und Weitebildungen offen, die mich persönlich und beruflich weiterbringen.
Mein Ziel ist es, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen. Hier habe ich alle Chancen
dazu. Vor kurzem konnte ich im Rahmen eines
Forschungsprojekts eine neue Technologie zur Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner testen.
So macht der Alltag Spaß.“

Arbeiten beim Wohlfahrtswerk

„Beim Wohlfahrtswerk stimmt alles.“
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„Es ist mir wichtig, bei einem Träger zu arbeiten, der
zukunftsorientiert denkt und seine Angebote stets den
Lebensbedingungen älterer Menschen anpasst. Das
Wohlfahrtswerk als gemeinnützige und überkonfessionelle Stiftung ist auch sozialen Innovationen verpflichtet. So hat es z. B. die erste Tagespflege in Süddeutschland eröffnet und eine der ersten Wohngemeinschaften
für Menschen mit Pflegebedarf in Baden-Württemberg
in Betrieb genommen.
Der regelmäßige Austausch mit den Kollegen und die
Unterstützung durch die Unternehmenszentrale sind
wertvoll für mich. Das Wohlfahrtswerk bietet seine
Mitarbeitenden außerdem tolle Extras wie betriebliche
Altersvorsorge, Jahressonderzahlung, 30 Tage Jahresurlaub und Angebote zur Stärkung der Gesundheit und
der persönlichen Entwicklung.“
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Rufen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie!

Tel. 07 11 / 7 09 85-0
Als Pflegefachkraft
und Pflegehelfer
bei uns Karriere machen
Haus am Fleinsbach
Talstraße 33 · 70794 Filderstadt (Bernhausen)
Tel. 07 11 / 7 09 85-0 · Fax 07 11 / 7 09 85-10
haus-am-fleinsbach@wohlfahrtswerk.de
www.haus-am-fleinsbach.de

Stand: 03/2019

„Ich will etwas bewegen!“

Richtig durchstarten

Ein zuverlässiger Arbeitgeber ...

... Haus am Fleinsbach

„Mein Arbeitsalltag passt zu mir.“

Das Haus am Fleinsbach liegt direkt neben der Filharmonie in Filderstadts schönem Ortsteil Bernhausen.
Es ist ein modernes und großzügig angelegtes Haus
mit 85 Pflegeplätzen, einer Tagespflege mit 12 Plätzen
und Betreutem Wohnen.

Ob Berufseinsteiger/in, Wiedereinsteiger/in oder erfahrene Fachkraft bzw. Hilfskraft in der Pflege: In unseren
Einrichtungen sind Sie genau richtig. Das Wohlfahrtswerk ist ein großer, seriöser Träger ohne konfessionelle
Bindung mit 200-jähriger Tradition. Wir unterstützen
Sie als zuverlässiger Arbeitgeber in allen Situationen
Ihres Berufslebens. Sie sind uns wichtig!
Bei uns erhalten Sie:
• Stellen in Vollzeit oder Teilzeit – ganz nach Ihren
Wünschen und Ihrer Lebenssituation
• Individuelles Coaching und intensive Begleitung für alle
Mitarbeitenden durch die „Zentrale Praxisanleitung“
• Tolle Extras für Mitarbeitende: Unterstützung bei
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf z. B. durch
den Familienservice, betriebliche Altersvorsorge,
Zuzahlung zum VVS-Firmenticket, Jahressonder-

zahlung, 30 Tage Jahresurlaub, vielfältige Angebote
zur Stärkung der Gesundheit und zur persönlichen
Entwicklung
• Vielfältige Fort- und Weiterbildungen (z. B. im
Bildungszentrum Wohlfahrtswerk) sowie berufliche
und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Gute Entwicklungs- und Aufstiegschancen innerhalb
des Trägers
• Individuelle Karriereplanung
• Austausch mit Kollegen aus anderen Einrichtungen
des Wohlfahrtswerks, fachliche Unterstützung durch
die Unternehmenszentrale
• Gesellige Events und tolle Aktionen mit viel Spaß
fürs ganze Team
• Beteiligung an Forschungs-, Praxis-, Innovationsund Modellprojekten möglich

Das Haus ist sehr gut in das Gemeinwesen eingebunden und wird von vielen ehrenamtlich Engagierten
unterstützt. Die Inneneinrichtung des Hauses orientiert sich an Gestaltungsmerkmalen nach Feng Shui
und trägt zur angenehmen Arbeitsatmosphäre bei. Die
Einrichtung liegt verkehrsgünstig an der B 27 und ist
auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr sehr
gut zu erreichen.
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„Seit meine Tochter im Kindergarten ist, habe ich
wieder die Möglichkeit zu arbeiten. Ich habe mich
sehr darauf gefreut, meinen Beruf weiter auszuüben
und etwas zu verdienen. Doch ich fragte mich, wie ich
nach dieser längeren Auszeit wieder in den Arbeitsalltag reinfinden und Beruf und Familie unter einen Hut
bringen würde. Zum Glück läuft aber alles sehr gut.
Dank der individuellen Begleitung durch die ,Zentrale
Praxisanleitung‘ habe ich problemlos meinen Rhythmus gefunden. Ich arbeite Teilzeit und genieße es, so
trotzdem Zeit für meine Tochter zu haben. Wenn mal
etwas Ungeplantes passiert, kann ich auf meinen
Arbeitgeber zählen und verschiedene Angebote, wie
den Familienservice, in Anspruch nehmen. Durch
gemeinsame Events habe ich die Kollegen schnell
kennengelernt und bin nun Teil eines ganz tollen
Teams. Ich fühle mich hier wohl.“

