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SBO – HerZlicH willkomMEN!

Die SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gemeinnützige GmbH ist ein modernes und
soziales Dienstleistungsunternehmen.
Für unsere neuen Einrichtungen sowohl mit stationären Pflegeplätzen als auch Kurzzeitpflegeplätzen
in den Bochumer Stadtteilen Werne, Langendreer und Wattenscheid suchen wir engagiertes Personal
(w, m, d) zur Erstbesetzung.

WIR STELLEN EIN
•
•
•
•
•

examinierte altenpﬂegekräfte und krankenpﬂegekräfte
1-jährig examinierte altenpﬂegehilfskräfte und krankenpﬂegehilfskräfte
Pﬂegehilfskräfte mit berufserfahrung
aushilfen
auszubildende für den beruf der Pﬂegefachfrau / Pﬂegefachmanns auf der grundlage des Pﬂegeberufegesetzes (Pﬂbg) allgemeiner und besonderer teil Pﬂege in
der gültigen Fassung
• auszubildende für den beruf der kauffrau / kaufmann im gesundheitswesen (iHk)

WIR BIETEN IHNEN
• eine vielseitige, verantwortungsvolle tätigkeit mit Fort- und weiterbildungsmöglichkeiten
• Vollzeit- und teilzeitbeschäftigungsverhältnisse
• ein freundliches arbeitsklima mit respekt und Höﬂichkeit
• einen krisensicheren arbeitsplatz
• betriebliche altersvorsorge
• entlohnung nach dem tarifvertrag tVöD-b im bereich Vka mit tVÜ-Vka und
arbeitsabhängigen Zulagen
• Vergünstigtes Firmenticket

IN BOCHUM ZU HAUSE.
www.sbo-bochum.de
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Stelle kann grundsätzlich auch von Teilzeitkräften besetzt werden. Wir werden versuchen,
uns auf Ihre Teilzeitwünsche weitestgehend einzustellen. Teilen Sie daher bitte Ihre Vorstellungen
hinsichtlich des Arbeitsumfanges und der Lage der Arbeitszeit mit.
Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung die Gründe an, die Ihr Interesse an der Stelle geweckt haben.
Darüber hinaus bitten wir um Informationen über die bisher besuchten Qualifizierungsmaßnahmen
(Fort- und Weiterbildung).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte schriftlich an die unten aufgeführte
Adresse übersenden.
Bewerbungen in elektronischer Form senden Sie bitte als (ein) PDF-Dokument an

Personalmanagement@sbo-bochum.de

Die Bewerbungen müssen dem Personalmanagement der SBO gGmbH spätestens bis zum
30.10.2020 vorliegen.

Haben Sie noch Fragen?

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

Nadja Hübner, SBO gGmbH, Personalmanagement, Tel.: 0234 / 9352-965
Frank Hillebrand, SBO gGmbH, Personalmanagement, Tel.: 0234 / 9352-960

SBO – Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH
Personalmanagement
Glockengarten 36 • 44803 Bochum
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