
Für SIE!

WIR HABEN NOCH HAKEN FREI!

Quer-einsteigergesucht!*

* Mitarbeit in Pfl ege / Betreuung / Service 
Mehr Infos: www.alten-krankenpfl ege.de/bewerben-im-tusculum



Gesucht: Quereinsteiger!
Gefunden: Hoffentlich Sie?

Als Quereinsteiger im Haus 
Tusculum brauchen Sie keine 

Ausbildung, aber viiiel Persönlichkeit!

Sie lieben Menschen. Sie arbeiten gerne selbstverantwortlich. 

Auf Sie können wir uns verlassen. Jederzeit. Sie denken praktisch und 

handeln pädagogisch. Sie können zuhören. Motivieren. Und Sie sind neu-

gierig. Auf unser Haus. Auf eine moderne, individuell ausgerichtete Pfl ege. 

Auf Menschen zwischen 18 und 80 und natürlich auf Ihren neuen Job. 

Und das bieten wir: Ein sehr gutes Arbeitsklima. Sehr schön 

eingerichtete Häuser. Gute Vergütung. Ein 13. Monatsgehalt. 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Gratis Rückenschule. 

Salate und mehr vom hauseigenen Koch.

Mitarbeit in Pfl ege / Betreuung / Service 
Mehr Infos: www.alten-krankenpfl ege.de/bewerben-im-tusculum



Sachenfi nderin ...
„Extrawünsche und Nachtschichten sind mir vertraut. Der erste 
Zahn. Die ersten Schritte. Das erste Zeugnis. Das erste Mal 
Liga-Pokal. Der erste Liebeskummer ... Klar, als Mutter von zwei 
Kindern ist man von allem etwas: Animateurin, Nachhilfe-
Lehrerin, Köchin, Taxifahrerin, Krankenschwester, Therapeutin 
und Coach und manchmal auch nur Sachenfi nderin.

Und jetzt im Haus Tusculum bin ich endlich wieder von allem 
etwas: Ich assistiere bei der Pfl ege, beim Frühstück, beim 
Sommerprogramm oder bei der Weihnachtsfeier. Ich habe ein 
offenes Ohr. Ein gutes Auge. Und zwei zupackende Hände. Und 
ein Herz. Für Geschichten und Biografi en, die so anders sind 
als meine und manchmal auch sehr sehr ähnlich. Abends falle 
ich todmüde aber zufrieden ins Bett.“

Früher

Jetzt

Ein Job für Multitalente.
UndSachenfi nder ...

Schnuller suchen ...

Lesebrille fi nden ...



Marmeladenbrote 
schmieren kann jeder! 
Jeder?
Natürlich gibt es Dinge, die wir automatisch gut machen. Und dann gibt es 
Dinge, die wir lernen müssen. Wir können Erfahrungen während der eigent-
lichen Arbeit machen, also learning by doing, oder wir benötigen jede Menge 
Theorie, die wir dann in der Praxis anwenden.

Als Quer-Einsteigerin in der Altenpflege lernen Sie jede Menge während Sie 
im normalen Tagesablauf bei uns im Haus Tusculum mitarbeiten.

Aber selbstverständlich gibt es unverzichtbares Fachwissen, das sich unsere 
qualifizierten Altenpflegerinnen während ihrer dreijährigen Ausbildung an-
geeignet haben. Wir bieten Ihnen gerne die Möglichkeit sich fortzubilden und 
unterstützen Sie auch gerne in Ihrem Bestreben, berufsbegleitend eine Aus-
bildung zu machen.

Als Gisela Brähmer, die Gründerin der Seniorenresidenzen, 1974 Ihr Examen 
in der Altenpflege in der Tasche hatte, war sie übrigens stolze 47 Jahre alt.  
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Mehr Infos: www.alten-krankenpflege.de/bewerben-im-tusculum



Zuhörer...
„Schöne neue Technik! Manchmal wünsche ich mir das 
gute alte orangefarbene Telefon wieder zurück. Die vielen 
Möglichkeiten heute mit Menschen in Kontakt zu treten, 
machen die Kommunikation nicht unbedingt leichter.

Was ich bisher in meinem Leben schon so alles per Telefon – 
per Handy – per E-Mail klären und regeln musste! Wie viele 
persönliche Geschichten, Konfl ikte und natürlich geschäftliche 
Dinge via Telefon laufen: Reservierungen. Reklamationen. 
Umbuchungen, ...

Zuhören & dabei die Ruhe bewahren, das ist schon immer eine 
meiner Stärken gewesen. Nur wer wirklich zuhört, kann auch 
verstehen, was in Menschen vorgeht.

Im Haus Tusculum erfahre ich auf diese Weise nicht nur jede 
Menge interessanter Dinge – sondern bekomme auch sehr 
viel zurück: Zum Beispiel das Kompliment ein wirklich guter 
Zuhörer zu sein. “

Früher

Jetzt
Ein Job für Multitalente.UndZuhörer ...

Verhandeln am Telefon ...

Zuhören auf der Parkbank



Denen können Sie nicht das 
Wasser reichen? Doch!
Die Möglichkeit als Quereinsteiger in der Pfl ege zu arbeiten, ist für viele neu. 
Und auch mit vielen Fragen und Bedenken verbunden. Dabei sind Querein-
steiger für alle eine Riesenchance!

1. Eine Chance für unsere Bewohner, die auf Menschen treffen, die über 
Umwege in die Pfl ege kommen und aufgrund Ihrer Biografi e, viele Fähig-
keiten & Talente mitbringen, die sie in unseren Häusern einsetzen können.

2. Eine Chance für Quereinsteiger, die bei uns relativ schnell spüren, dass 
der Pfl egebereich zwar viele unterschiedliche Herausforderungen mit sich 
bringt, dass aber genau diese Aufgaben oft mit Ihren eigenen Fähigkeiten 
und Talenten übereinstimmen.

3. Eine Chance für Fachkräfte, die endlich die Unterstützung bekommen, die 
sie brauchen, um weiterhin eine qualifi zierte und empathische Arbeit zu 
leisten.

Wir freuen uns auf Sie! Und trinken gerne ein Glas 
Wasser und noch lieber einen Kaffee mit Ihnen. 

Haus Tusculum freut sich 
auf Quereinsteiger, Berufsanfänger, 

Berufsrückkehrer. Außerdem suchen wir immer 
wieder motivierte und qualifi zierte Fachkräfte!

Haus Tusculum punktet gleich mehrmals: 
Super Arbeitsklima. Nettes Team. Beste Lage. Gute Bezahlung. 

Rückenschule gratis. Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Haus Tusculum ist ein familiengeführtes Unternehmen.

Ulrich Koke, Pfl egedienstleitung
Ein Job für Multitalente.Und für Sie ...

Telefon: 02247 - 301-620



Mehr Infos: www.alten-krankenpflege.de/bewerben-im-tusculum 
oder 02247 - 301-620 (Ulrich Koke, Pflegedienstleitung)
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