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FLEXITIME

Unser Selbstverständnis

 Da unsere Mitarbeiter unser 
wichtigstes Kapital darstellen, 
gilt unser ganzes Bemühen 
Ihrer Zufriedenheit.

 Nur mit zufriedenen 
Mitarbeitern können wir die 
Herausforderungen bewältigen, 
die der heutige Arbeitsmarkt 
an uns stellt.

 Bei uns wird Mitarbeiter-
wertschätzung als ganzheit-
liches Qualitätsmerkmal und 
Voraussetzung für einen all-
seitigen Erfolg verstanden 
und praktiziert.



Tausende Pflegeschüler werden jährlich 
Bundesweit ausgebildet. Aber dann ...

Der Entschluss in einer Zeitarbeitsfirma anzufangen, 
wird von vielen Faktoren beeinflusst. Aber woran 
erkennt man eine gute Zeitarbeitsfirma? Etwa an den 
Verdienstmöglichkeiten oder an Zusatzleistungen. 
Vieleicht daran, wo man eingesetzt wird?

Wir sagen, dass alles passen muss! Und daher 
stellen wir uns kompromisslos all Ihren Fragen.

Selbstverständlich sind bei uns u. a.:

 Einsätze nur im stationären Bereich
 Weiterqualifikation
 Übertarifliche Vergütung
 Sonder– und Prämienzahlungen
 Verpflegungsmehraufwand
 Schichtzulage und Fahrgeld
 Urlaubs– und Weihnachtsgeld

Unser Anspruch

Für uns ist die Tätigkeit in der Pflege 
mehr als bloße Dienstleistung. Die Pflege 
und Betreuung von Menschen unter-
liegt höchsten ethischen Ansprüchen.
Nur wenn man das versinnlicht, hat man 
zufriedene Kunden und Mitarbeiter.

Starten Sie mit uns durch!

Wir unterstützen Ihre persönliche und 
berufliche Entwicklung - denn Ihre 
Zufriedenheit und Ihr Verbleib bei uns 
ist uns sehr wichtig!

Was kommt nach der Ausbildung? Ist denn Zeitarbeit das Richtige und 
was bietet sie?

Alternative Zeitarbeit

Eine dieser Alternativen bietet die Anstellung in einer 
Fachzeitarbeitsfirma für medizinisches Personal. 
Eine schon seit längerem und allseits akzeptierten 
Möglichkeit, nach der Ausbildung erste prak-
tische Berufserfahrung zu sammeln und sein 
Erlerntes in vielfältiger Weise umzusetzen.

Gerade als Berufsanfänger/in bietet Ihnen 
die Zeitarbeit einmalige Möglichkeiten. Nicht 
nur, dass Sie verschiedene Kliniken und 
deren Arbeitsweisen kennenlernen. Sie ler-
nen auch, sich schnell und flexibel auf neue 
Situationen und Menschen einzustellen und 
erweitern dadurch Ihre fachlichen Kenntnisse 
und soziale Kompetenzen.

Zudem hinterlassen Sie durch Ihre Arbeit im 
Kundenunternehmen eine aussagekräftige 
Visitenkarte - für den Fall, dass Sie sich dort 
einmal bewerben möchten.

Einstellungsbereiche wären 

 Klinik, Zeitarbeit, Altenheim, 
 Hauskrankenpflege, Pharmazie oder  
 andere, nicht klinische Bereiche

Um sich auf dem 
Arbeitsmarkt 

zurecht zu finden, 
muss man sich vielen 
Herausforderungen 

stellen.

FLEXITIME spricht 
diese ganz offen an.

Alles beginnt mit einem ersten Schritt Vielfälltige Entfaltungsmöglichkeiten Auf eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit

… Was kommt nach der Ausbildung?

 Arbeitslosigkeit, Arbeit oder Studium!

Entscheidet man sich dafür die Arbeit unmittelbar 
nach der Ausbildung aufzunehmen, stellen sich die 
nächsten Fragen: in welchem Bereich sieht man 
seine berufliche Zukunft und an welchem Ort?

Einstellungsorte wären

 Berlin, Deutschlandweit oder Ausland

Eine Vielzahl von Fragen und Entscheidungen, die 
sich auf Ihre berufliche Zukunft auswirken.

Um seine Chancen 
zu wahren, nach der 

Ausbildung einen 
Arbeitsplatz zu 

finden oder die Zeit 
ohne Job gering zu 

halten, ist es wichtig 
sich schon frühzeitig 
mit Alternativen bei 

der Jobsuche zu 
beschäftigen.


