
Der Familien- und Krankenpflege e.V. Essen feierte 2013 als einer der 
ältesten Pflegedienste in NRW sein 50-jähriges Bestehen. Wir suchen 
Pflegeprofis, die im gewachsenen Team unseres Vereins ihre Kraft, ihren 
Verstand und ihr Herz dafür einsetzen wollen, die Menschen, die sich uns 
anvertrauen, auf hohen Niveau zu versorgen und zu betreuen. Wir bieten 
Ihnen eine sinnstiftende Arbeit, einen wertschätzenden Umgang und gute 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine dreijährig examinierte Pflegekraft als 

 
Pflegedienstleitung (ambulant)  

für unseren Standort Essen-West 
 
gerne in Vollzeit, auf Wunsch aber auch in Teilzeit ab 20 Wochenstunden. 
 
Wir suchen eine Leitungskraft, die versteht, dass die wichtigste Bedingung für gute 
Pflege motivierte Pflegekräfte sind, die sich zusammen mit dem Team für eine 
qualitativ hochwertige Versorgung unserer Patienten einsetzen und ihre Arbeit gern im 
Sinne unserer Patienten und deren Angehörigen fachlich qualifiziert und menschlich 
engagiert durchführen. Gute Umgangsformen, strukturiertes Arbeiten und hohe 
Identifikationsbereitschaft dürfen wir von Ihnen erwarten.  
Dafür bieten wir Ihnen faire und flexible Arbeitsbedingungen und ein Umfeld, in dem 
auch Sie wertgeschätzt und gefördert werden. Die Kette der Menschlichkeit, die unser 
gemeinnütziges Handeln begründet, prägt den Verein vom Patienten bis zum Vorstand. 
Selbstverständlich werden Sie gründlich und individuell eingearbeitet. 
 
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte reichen Sie uns 
Ihre Unterlagen per Post ein an: 
 
    Familien- und Krankenpflege e.V. Essen 
    Personalabteilung 
    Moorenstraße 10 
    45131 Essen 
 
Sie können uns Ihre Unterlagen auch per Mail zukommen lassen, allerdings müssen 
wir Sie wegen vieler als Bewerbung getarnter Trojanermails bitten, dass Sie in diesem 
Fall vorher telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen, dann würden wir Ihnen die 
entsprechende Mailadresse mitteilen und Ihre Mailadresse zum Versand von Anhängen 
in unser System freischalten. 
 
Wenn Sie vor Einreichen Ihrer Unterlagen noch Fragen vorab haben, rufen Sie uns 
gern unter 0201-872 100 an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre Unterlagen. 
 

Familien- und Krankenpflege e.V. Essen 
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