Was sollten Sie mitbringen?
Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Menschen,
• Verständnis und Einfühlungsvermögen
für ältere und pflegebedürftige Menschen
• Soziale Kompetenz, Teamgeist und Flexibilität
• Verantwortungsbewusstsein, Engagement und
Zuverlässigkeit
• Durchsetzungskraft, Organisationstalent
• Motivation, das erworbene Wissen durch interne und
externe Weiterbildungsmaßnahmen ständig zu
aktualisieren
• als Pflegefachkraft einschlägige Berufsausbildung in
der Alten- oder Krankenpflege, gern auch mit gerontopsychiatrischer Erfahrung/Vertiefung
• idealerweise erste EDV-Anwendungserfahrung
mitbringen, dann sind Sie bei uns richtig
und wir sollten uns kennen lernen!

Die CMS Unternehmensgruppe
– ein starker Arbeitgeber
Die CMS Unternehmensgruppe ist ein privater Betreiber von Wohnund Pflegeeinrichtungen. Wir legen Wert auf eine qualitätsorientierte Pflege, individuelle Betreuung und moderne Wohn- und
Versorgungsstrukturen. „Die Bedürfnisse unserer Bewohner stehen
im Mittelpunkt unseres Denken und Handelns.“ (Auszug aus dem
CMS Leitbild)
Der Dienst am Menschen – freundlich, aufmerksam und kompetent – ist Dreh- und Angelpunkt unseres Engagements. Der Schlüssel
für unseren Erfolg sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre
Einstellung und Freude am Beruf sind uns wichtig. Einfühlungsvermögen, Respekt und Wertschätzung gelten daher nicht nur im
Umgang mit unseren Bewohnern und Gästen sondern auch als Maßstab für den Umgang mit unseren Mitarbeitern.
Bei uns erwartet Sie ein expandierendes Unternehmen mit vielfältigen aber auch fordernden Tätigkeitsfeldern, eine offene und lebendige Kommunikationskultur, eine einrichtungsübergreifende Vernetzung sowie Weiterbildungsangebote auf hohem Niveau.
Wenn Sie in unserem Stellenmarkt eine Aufgabe finden, die zu Ihnen
passt, dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.

Ilka Grabowski (44 Jahre, CMS Pflegewohnstift Rodenbergtor): Auf die CMS
bin ich durch die enge Kooperation meines
Bildungsträgers mit dem Haus und mein
Praktikum gekommen. Mir wurde hier die
Möglichkeit gegeben, Beruf, Ausbildung
und Familie zu verbinden (berufsbegleitende Ausbildung), was für mich eine
entscheidende Rolle gespielt hat. Das
Vertrauen und die Offenheit, welche
auch gerade zur Leitungsebene besteht, ist für mich ein sehr wichtiger
Grund, warum ich mich für die CMS
entschieden habe.

Mit Sicherheit die richtige Wahl

Initiativbewerbung
Eine Stelle, die zu Ihnen passt ist gerade nicht
ausgeschrieben? Dann bewerben Sie sich doch einfach
initiativ bei uns!

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(vorzugsweise per E-mail) an:

CMS Unternehmensgruppe
Konrad Adenauer Str. 25 • 50996 Köln
Tel.: 0221-935760
E-mail: info@cms-verbund.de

Warum Pflege, warum bei uns?
Die tägliche Arbeit mit Menschen – insbesondere im pflegerischen
Bereich – erfordert eine hohe Einsatzbereitschaft. Unsere wichtigste
Aufgabe ist es daher, die Voraussetzungen für ein zufriedenes Arbeiten zu schaffen.
Wir bieten Ihnen deshalb:
• einen krisensicheren Beruf mit Zukunft
• interessante Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
• ein vielfältiges Aufgabengebiet mit einem hohem Maß an
Selbständigkeit
• Mitarbeiterorientierte Dienstplanung mit dem Ziel, Ihnen
regelmäßiges Dienstfrei und Erholungszeiten zu ermöglichen
• Jahresarbeitszeitkonten, die es bei gleichem monatlichem
Bruttogehalt ermöglichen, die Dienste flexibel je nach Bedarf
zu gestalten
• klare Ausbildungsstrukturen und strukturierte Einarbeitungskonzepte mit einer umfassenden Betreuung vor Ort
• regelmäßige Anleitung durch zentrales Qualitätsmanagement

• interne und externe Fort- und Weiterbildungsangebote
• betriebliches standortabhängiges Gesundheitsmanagement, z.B. durch Gesundheitsschulungen, Zumba, Qi-Gong,
Raucherentwöhnungsseminare, Zuschuss zu Fitnessstudiobeitrag, usw.
• wir honorieren Engagement, Einsatz und Betriebstreue mit
einem differenzierten Bonus- und Prämiensystem
• wir fördern Ideen, Visionen und Entwicklungen, nehmen die
Erfahrungen und Anregungen der MitarbeiterInnen auf und
bieten Ihnen Gestaltungsfreiraum

Ausbildungpraktikum habe ich festgestellt, dass die Altenpflege meinen beruflichen Vorstellungen entspricht weil dort der menschliche Aspekt im Vordergrund steht. Noch in der Bauphase habe ich mich im CMS
Pflegewohnstift Rodenbergtor um eine Anstellung als Pflegefachkraft beworben. Heute bin ich Wohnbereichsleitung in einem sehr schönen
Wohnbereich und fühle mich als Mitarbeiterin der ersten Stunde immer
noch sehr wohl in der Einrichtung. Besonders gut hat mir von Anfang an das
wirklich sehr freundliche Betriebsklima und die gute Förderung der Mitarbeiter
innerhalb der CMS gefallen.

Wir wissen wie wichtig die Förderung des eigenen Nachwuchses
ist und bilden daher bereits seit Jahren junge Menschen zu Pflegefachkräften, aber auch in anderen Bereichen, wie z.B. der
Hauswirtschaft, Küche oder Verwaltung aus. Mit einer Ausbildung im Gesundheits- und Pflegewesen können Sie den
Grundstein für eine solide berufliche Zukunft legen. Nach erfolgreicher Ausbildung ist die Übernahme in feste Arbeitsverträge
regelmäßig möglich.

Einfach mal unverbindlich reinschnuppern? Hierfür bieten wir Praktika unterschiedlicher Dauer an - auch in Kooperationen mit Schulen und Fortbildungsorganisationen. Bei uns können Praktikanten
erste berufliche Erfahrungen in den Bereichen Pflege, sozialer Dienst
oder Hauswirtschaft/Küche sammeln und ganz unverbindlich testen,
ob die Arbeit in einem Pflegewohnstift das Richtige für Sie ist.

• erfahrene PraxisanleiterInnen

• wir ermöglichen und unterstützen die Ausbildung,
Umschulungen und Wiedereinstieg in jedem Alter

• regelmäßiger Austausch mit anderen Auszubildenden möglich

Mehr über uns erfahren Sie auch auf unseren
Internetseiten unter: www.cms-verbund.de
Dort finden Sie u.a. Informationen zu unserem Unternehmens- und
Pflegeleitbild, unserem Qualitätsmanagement und zu unseren Standorten sowie die aktuellen Stellenangebote und eine
Bewerbungscheckliste.

• enge Kooperation mit Ausbildungspartnern

Alle Praktika werden durch eine feste Bezugsperson strukturiert begleitet. Interessenten setzen sich bitte mit der Einrichtungsleitung
vor Ort in Verbindung.
Sollten Sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) interessieren
– sprechen Sie uns an.

• Qualitätszirkel für Auszubildende
• Teilnahme an regelmäßigen internen Schulungen
• Einsatz/Praktikum im gerontopsychiatrischen Bereich möglich
Interessenten erkundigen sich bitte bei der Einrichtungsleitung
vor Ort über die aktuellen Möglichkeiten.
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• flexible Beschäftigungsverhältnisse in Vollzeit, Teilzeit oder
als geringfügig Beschäftigter

Claudia Klose (26 Jahre alt und Pflegefachkraft): Im Zuge meines

Praktikum

• eine kostengünstige Mitarbeiterverköstigung durch die
eigene Küche im Haus

• angenehme Arbeitsbedingungen in engagierten Pflegeteams und freundlichem Arbeitsumfeld mit modernen, fachgerechten Hilfsmitteln

• ein qualifikationsbezogenes Gehalt, betriebliche Altersversorgung durch Gehaltsumwandlung mit Arbeitgeberzuschuss möglich

Ausbildung

Melanie Zenke (25 Jahre): Mein Wunsch war es

Slawomir Bojczuk (23 Jahre, 3. Ausbildungsjahr zum Altenpfleger): Schon während meines Praktikums zur Berufsfindung wurde ich
bei der CMS mit vielen Dingen der Pflege
vertraut gemacht und habe sehr schnell
gemerkt, dass mir der Umgang mit Senioren Spaß macht. Vom ersten Tag an
wurde ich ins Team integriert und von
der Pflegedienstleitung ermutigt auch
an betriebsinternen Fortbildungen
teilzunehmen. Durch die gute, fachliche Praxisanleitung wurde mein Entschluss, Altenpfleger zu werden
bestärkt und ich würde mir sehr
wünschen auch nach meinem Abschluss als Fachkraft weiter bei der
CMS beschäftigt zu werden.

Ellen Voß (49 Jahre alt; Pflegeassistentin):
Als Pflegeassistentin schätze ich besonders, dass ich meine
langjährige Erfahrung einbringen kann und mir sehr viel Kompetenz zugesprochen wird. Ich habe mich vom ersten Tag an
gut im Team aufgenommen gefühlt und freue mich darüber,
dass ich bei der CMS, auch in meinem Alter noch, die Möglichkeit habe mich ständig weiter zu entwickeln und das in Fortbildungen angeeignete Wissen, anwenden kann.

immer Altenpflegerin zu werden. Schon beim Vorstellungsgespräch ist mir die familiäre Atmosphäre des Hauses ganz
besonders aufgefallen und ich habe mich sehr gefreut, als
ich eingestellt wurde. Besonders gut gefallen mir die
vielfältigen Angebote zur Fortbildung für die Mitarbeiter und gerade für die Schüler. Auch Angebote, wie
z.B. Betriebssport und Mitarbeiterfeste, aber vor
allen Dingen die Offenheit des ganzen Hauses
haben mich bei der CMS beeindruckt. Die Praxisanleitungen sind immer ansprechbar und helfen uns Schülern, wo sie können. Auch zur
Leitungsebene herrscht ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis. Hier hat man das Gefühl, ernst genommen zu werden und nach Abschluss der Ausbildung
gründlich auf das Berufsleben vorbereitet zu sein. Nach
meiner Prüfung hoffe ich dann weiter bei der CMS arbeiten zu dürfen.

