
Wir suchen

Pflegekräfte (m/w/d)

Was hat dich zum professionell Pflegenden gemacht? Das Interesse am Menschen? Die
Vielfalt des Berufes? Dein Talent, in Stresssituationen richtig zu entscheiden? Was auch immer
es war: Wir freuen uns, wenn du deine Begeisterung und deine Kompetenz bei uns einbringst!
Pflege stationär, ambulant, intensiv. Wechsele die Bereiche und arbeite genau so viel, wie es
für dich passt.

Qualifiziere dich weiter. Wir fördern dich mit vielen Fort- und Weiterbildungen. Pflege ist so
vielfältig bei uns wie bei kaum einem anderen Arbeitgeber. Das heißt für dich: Perspektiven!
Spannende Einsatzgebiete, Gestaltungsspielräume und Aufstiegsmöglichkeiten.

Bei mhp ist es uns wichtig, dass unsere Pflegefachkräfte und Pflegekräfte ausreichend Zeit für
ihren Job in der Pflege haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir in unserem ambulanten
Pflegedienst die Dokumentation vollständig über eine mobile Datenerfassung durchführen.
Unsere Pflegekräfte werden jeweils mit einem

• Handy (Samsung A21S) und

• IPAD (8. Generation) ausgestattet.

So verbringen wir mehr Zeit mit unseren Patient*innen und weniger mit der Dokumentation.
Darüber hinaus haben wir diverse Vergünstigungen für die Kolleg*innen in der ambulanten
Tourenpflege entwickelt. Dadurch ist ein Job bei mhp in der Altenpflege noch ein bisschen
schöner und unsere Klient*innen freuen sich über ein bisschen mehr Zeit für ihre Bedürfnisse.

Für unsere Niederlassung in Kassel suchen wir ab sofort für den ambulanten
Pflegedienst:

mhp Gesundheit sucht:

Pflegekräfte (m/w/d)

•
•



• Gesundheit- & Krankenpfleger*in (m/w/d)

• Krankenpflegehelfer*in (m/w/d)

• Exam. Altenpfleger*in (m/w/d)

• Altenpflegehelfer*in (m/w/d)

Was wir dir bieten:

•  Zuschläge bis zu 125%

•  Individuelle Zuschüsse

•  Teamevents

•  Dienstwagen (auch zur privaten Nutzung)

•  Altersvorsorge (50% AG finanziert)

•  Vermögenswirksame Leistungen (50% AG finanziert)

•  Fort- & Weiterbildung (vom AG finanziert)

•  Kinderbetreuungskostenzuschuss

•  Einen unbefristeten Arbeitsvertrag

•  Attraktives hauseigenes Tarifsystem

•  Voll- oder Teilzeit

Was du mitbringen musst?

• Du liebst die Pflege

• Du bist zuverlässig und kompetent

• Du hast eine 1 oder 3-jährige Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft absolviert

• Du hast einen Führerschein Klasse B

Weitere Infos: https://www.mhp-gesundheit.de/karriere
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