
Senioren- und 
Familienhelfer 

in Mülheim an der Ruhr

www.pfl egeplus.de

Wir suchen Dich!

Betreuung mit

Haben wir Dein 
Interesse geweckt? 

Dann bewirb Dich noch heute mit den üblichen 
Unterlagen bei der 

Pfl egePlus GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2
45468 Mülheim an der Ruhr

Wir freuen uns sehr darauf, Dich bald in 
unserem Team begrüßen zu dürfen!

Bitte melde Dich bei Rückfragen zu diesem 
Stellenangebot jederzeit gern bei uns! Du er-
reichst uns telefonisch unter 

Telefon (0208) 4 51 93 10 
oder per E-Mail: muelheim@pfl egeplus.de 

Weitere Informationen zu uns und unserem 
Stellenangebot fi ndest Du unter
www.pfl egeplus.de

Pfl egePlus GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 2

45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon  (0208) 45 19 31 - 0

Fax  (0208) 45 19 31 - 99

muelheim@pfl egeplus.de

www.pfl egeplus.de



Unterstützung von Senioren

Du hast das Herz am rechten Fleck – und Freu-
de am Umgang mit Menschen? Dann werde 
jetzt Teil eines großartigen Projekts: Ab sofort 
gibt es in Mülheim an der Ruhr das Unternehmen  
PflegePlus, das Senioren und Familien im Alltag 
unterstützt. Bei uns leistet Du einen wichtigen 
Beitrag für ein solidarisches Miteinander – und Du 
erlebst jeden Tag aufs Neue das Glücksgefühl, an-
deren zu helfen. Und das bei fairen Arbeitsbedin-
gungen und einer guten Bezahlung!

Bei den Senioren geht 
es um Hilfen, die ge-
sellschaftliche Teil-
habe und ein Wei-
terleben im eigenen 
Hause ermöglichen. 
Das reicht von der 
Begleitung zu Ärzten 
oder Veranstaltun-
gen über Erledigun-

gen im Haushalt bis hin zur Unterstützung beim 
An- und Auskleiden oder bei der Körperpflege. Bei 
den Familien wiederum ist der haushaltsführende 
Elternteil aufgrund einer Erkrankung oder eines 
Unfalls ausgefallen – Haushaltshilfe und Kinder-
betreuung stehen hier im Vordergrund.

Es handelt sich durchweg um „leichte Hilfen“, 
sodass Vorkenntnisse nicht unbedingt 

erforderlich sind. 

Außerdem arbeiten wir Dich gründlich ein! Solltest 
Du trotzdem über Betreuungs- oder Pflegeerfah-
rung verfügen, freut uns das natürlich sehr. Auch 
als Mutter nach einer beruflichen Auszeit bist Du 
bei uns herzlich willkommen! 

Das ist Dein Plus bei 

Pflege

4	Anderen helfen und Freude erleben

4	Leichte Hilfen – leicht erlernbar für jeden

4	Sichere Beschäftigung in einem 
 Zukunftsmarkt

4	Flexible Arbeitszeiten, abgestimmt auf  
 Deine persönlichen Wünsche

4	Gründliche Einarbeitung und Schulung  
 sowie kontinuierliche Weiterbildung

4	Fester Arbeitsvertrag, Lohnfortzahlung 
 im Krankheitsfall

4	Urlaubsgeld und Sozialleistungen 
 eines modernen Unternehmens
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