
Wer wir sind
Der Bremer Pflegedienst ist ein privater An-
bieter im Bereich der häuslichen Pflege. Wir
haben 1993 unsere Arbeit aufgenommen.
Unser wachsendes Team besteht aus Mit-
arbeitern unterschiedlicher Berufsgruppen,
vorwiegend aus dem Bereich der Kranken-
und Altenpflege. Ergänzt wird dieses Team
durch  Sozialarbeiter, die sich in erster Linie
den sozialen Belangen und Fragen unserer
Patienten widmen. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben sich zu Pflegeexperten
in verschiedenen Bereichen ausbilden
lassen. So arbeiten bei uns u.a. Diabetes-
fachkräfte, Wundexperten, Pflegeberater, Mit-
arbeiter mit der Zusatzausbildung in Palliativ-
care.
Wir pflegen und unterstützen Menschen
jeglichen Alters und deren Angehörige in ihrer
häuslicher Umgebung in ganz Bremen.
Unsere Zentrale befindet sich in der Bremer
Neustadt und ein Beratungsbüro in Blumen-
thal.

Was Sie erwarten können
• Einen zukunftssicheren, unbefristeten

Arbeitsplatz in einer wachsenden und
immer bedeutender werdenden Branche.

• 13 Monatsgehälter
• Betriebliche Altersvorsorge mit finanzieller

Beteiligung des Bremer Pflegedienstes
• Urlaubsbeihilfe
• Flexible familienfreundliche Arbeitszeiten
• Fort- und Weiterbildungen
• Kostenfreie Mitgliedschaft bei

„Cambio“  Carsharing
• PKW zur privaten Nutzung

Grundlage unseres Handelns
Grundlage für eine gute Pflege ist unsere
Pflegephilosophie, die sich in unserem
gemeinsam entwickelten Pflegeleitbild aus-
drückt. In diesem sind die ideellen Wert-
orientierungen unseres Pflegedienstes und
unser Verständnis von Pflege definiert.
Es dient als Leitlinie und Orientierung für alle
Mitarbeiter. Wir verstehen die häusliche
Pflege als eine personenbezogene Dienst-
leistung, in deren Mittelpunkt die Patienten,
die Angehörigen und die beruflich Pflegenden
stehen. Unser Ziel ist dabei die Gewähr-
leistung einer professionellen Pflegepraxis.

Ambulante Pflege und
professionelle Pflegepraxis
Wir fordern und fördern unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter durch inner- und außer-
betriebliche Fort- und Weiterbildungen. Eine
gezielte Förderung der Mitarbeiter soll zur
Steigerung der (pflegerischen und sozialen)
Kompetenz beitragen, die Autonomie und
Kritikfähigkeit stärken und insgesamt die Ar-
beits- und Berufszufriedenheit erhöhen.

Die Pflegenden "vor Ort" sind die "Schlüssel-
figuren" für das Erreichen einer hohen Pfle-
gequalität. Dazu gehört eine gezielte Einar-
beitung und Begleitung für neue Mitarbeiter
ebenso wie regelmäßige Teambesprechun-
gen, Arbeitsgruppen zu verschiedenen The-
men und eine langfristige Karriereplanung.
Der Arbeitsschutz ist eine wichtige Säule in
unserem Unternehmen geworden. Die Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am
Herzen.

Organisation und Leitung
Die Organisation und Leitung eines modernen
Pflegedienstes verlangt ein professionelles
Management. Dabei sind betriebswirtschaft-
lich-ökonomische Aspekte mit professionel-
lem Pflegehandeln und Qualitätssicherung in
Einklang zu bringen. Durch einen kooperati-
ven Führungsstil, offene Kommunikations-
strukturen und Transparenz möchten wir ein
gutes Betriebsklima schaffen. Die Arbeitszei-
ten und Einsatzplanungen sollen flexibel und
familienfreundlich sein. Dabei sind sowohl die
Wünsche der Pflegebedürftigen und deren
Angehörigen als auch die der Mitarbeiter zu
berücksichtigen.

Die berufliche Arbeit in der ambulanten Pflege
kann sehr zufriedenstellend sein. Alle Exper-
ten sagen diesem Zweig der Gesundheits-
und Pflegeversorgung das größte Wachstum
voraus. Wenn Sie in die ambulante Pflege
einsteigen, können Sie gute Arbeit mit hoher
Arbeitszufriedenheit und großer Arbeitsplatz-
sicherheit verbinden.
Dafür steht der Bremer Pflegedienst mit sei-
nen Mitarbeitern.

Pflegequalität ist uns wichtig
Die Prüfung des Medizinischen Dienst der
Krankenkassen nach PTVA haben wir 2010
mit einer Gesamtnote von 1,3 abgeschlossen.
Damit gehört unser Ergebnis zu den besten in
Bremen.

Weitere Infos unter: www.pflegelotse.de

http://www.pflegelotse.de


Kauffrau / -mann
im Gesundheitswesen
Wir bilden aus zur Kauffrau / -mann im
Gesundheitswesen. Sie arbeiten gerne team-
und kundenorientiert? Dieser Beruf kom-
biniert Qualifikationen aus dem kauf-
männischen  und dem gesundheitsspezifi-
schen Bereich. Sie kümmern sich um die
Planung und Organisation von Geschäfts-
und Leistungsprozessen und arbeiten unter
anderem auch an der Entwicklung von
Dienstleistungsangeboten. Sie übernehmen
Aufgaben im Marketing und Qualitäts-
management. Sie beschäftigen sich mit der
Beobachtung des Marktgeschehens im
Gesundheitssektor und erarbeiten Marketing-
konzepte, die sie Kunden und Kundinnen im
Gesundheitswesen vorstellen. Außerdem
sind sie zuständig für die Gestaltung von
Organisationsabläufen und Verwaltungspro-
zessen. Dies beinhaltet Tätigkeiten wie etwa
die Bearbeitung von Vorgängen des betrieb-
lichen Berichtswesens, die Erarbeitung und
Beurteilung  qualitätssicherneder Maßnah-
men oder auch die Beschäftigung mit der
Arbeitsplanung.

Freiwilliges Soziales Jahr
Sie möchten sich persönlich und beruflich
orientieren? Wir bieten Ihnen die Möglich-
keit ein freiwilliges soziales Jahr bei uns zu
absolvieren. Sie unterstützen unsere Pa-
tienten im Haushalt, bei Erledigungen oder
finden während eines Spaziergangs Zeit für
ein Gespräch. Des Weiteren unterstützen Sie
uns bei Bürotätigkeiten und erledigen Boten-
gänge.

Nutzen Sie Ihre Chance!

Sie wollen Ihre Vorstellungen von guter
Pflege einbringen und umsetzen?

Oder eine Ausbildung zur Kauffrau / -mann im
Gesundheitswesen machen oder Ihr Freiwilli-
ges Soziales Jahr?

Sie suchen einen Arbeitgeber, dem die
Belange seiner Mitarbeiter wichtig sind?

Wenn Sie sich selbst ein Bild von der Qualität
unserer Arbeit machen wollen, wenden Sie
sich unverbindlich an uns.

Gerne laden wir Sie zu einem Gespräch ein,
bei dem Sie uns auch Ihre individuellen Vor-
stellungen von guter Arbeit erläutern können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bremer Pflegedienst GmbH 
Kirchweg 204
 28199 Bremen
Tel: 0421-59 81 80
info@bremer-pflegedienst.de

Mehr Informationen, unser Pflegeleitbild, so-
wie ein Onlinebewerbungsformular finden Sie
unter: www.bremer-pflegedienst.de

Ihr Weg in die Zukunft:
Die Ambulante Pflege

mailto:info@bremer-pflegedienst.de
http://www.bremer-pflegedienst.de

