Neue Ritter gesucht.
Wenn Sie glauben, dass Sie zu uns und wir zu Ihnen
passen, dann bewerben Sie sich doch bei uns und
rufen Sie uns an:

Meine Ritter sind allesamt
Profis, für die Respekt
und Menschlichkeit zählen.
Aber auch eine gute Bezahlung.

040 - 8000 7 76 0
oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

     info@ritter-pflege.de

Einladung zum
Ritter-Probetag.
Oder begleiten Sie uns einmal auf einer Ritter-Tour. So
lernen Sie uns und unser Unternehmen direkt kennen.

So kommen unsere
Ritter zu ihren Kunden.

Werden Sie ein Ritter!

Auf unseren Parkplätzen warten nur neuwertige und
gepflegte Dienstfahrzeuge auf Sie, die Sie sicher durch
die Stadt bringen.
Denn die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer
Mitarbeiter stehen für uns immer an erster Stelle.
Steigen Sie bei uns ein!

Krankenpflegedienst Ritter GmbH

Wir freuen
uns auf Sie!

Alsterdorfer Straße 268 · 22297 Hamburg
Tel. 040 - 8000 776 0 · Fax 040 - 45 15 62
info@ritter-pflege.de · ritter-pflege.de

Thorsten Ritter
Gründer
und Geschäftsführer

Folgen Sie unserem
guten Ruf:
Werden Sie ein Ritter!

Arbeiten bei Ritter heißt, das ganze Paket zu bekommen.
Manchmal sogar mehr, als Sie erwarten, oder genau das,
was Sie vorher vermisst haben.

Seit dem Gründungstag im Jahr 1996 zählt für uns Ritter
vor allem eins: die Beziehung zu unseren Kunden und
die untereinander in unserem Team und die Qualität.

Beim Krankenpflegedienst Ritter pflegen wir nicht nur
unsere Kunden, sondern auch eine besonders gute
Mitarbeiterzufriedenheit und Zusammenarbeit. Dabei
achten wir auf die Wertschätzung genauso wie auf eine
faire Bezahlung mit Zulagen, einem Bonussystem und
einer betrieblichen Altersvorsorge.

Jeder unserer mittlerweile mehr als 50 Mitarbeiter – auch
„Ritter“ genannt – ist mit vollem Einsatz dabei. So kann
sich jeder Kunde fachlich und menschlich perfekt
betreut fühlen. Denn bei uns schätzt man Kompetenz
und Zuverlässigkeit ebenso wie die familiäre und ungezwungene Atmosphäre unseres Unternehmens, in dem
jeder ein Ritter ist.
All unsere Ritter sind überwiegend examinierte Mitarbeiter,
die an überdurchschnittlich vielen Fortbildungen teilnehmen. Bei uns in der Pflege arbeiten unter anderem:
 Altenpfleger/-innen
 Diabetesfachkräfte
 gerontopsychiatrische
Fachkräfte
 Hauswirtschaftler
 Hygienefachkräfte
 Palliativfachkräfte
 Pflegeberater

 Pflegehelfer
 Krankenschwestern,
-pfleger
 Gesundheits- und
Pflegeassistenten
 Tutoren
 Wundmanager

Sie alle sind jeder auf seine Art: aufgeschlossen, engagiert,
erfahren, flexibel, kreativ, lösungsorientiert, modern,
qualifiziert und zuverlässig. Und eben oft besser.

Wir bieten sichere Dienstpläne ohne Überstunden, verschiedene Arbeitszeitmodelle und auch Varianten, die
ganz individuell zugeschnitten sind.
All unsere Mitarbeiter arbeiten immer auf dem neusten
Stand. Denn Fortbildungen und Fachwissen stehen bei
uns intern und extern regelmäßig auf dem Plan.
Genauso wie eine professionelle Teamentwicklerin, die
uns für die gute Zusammenarbeit des Teams und für die
persönliche Weiterentwicklung zur Seite steht.
Unsere umfangreiche Struktur bietet den Rahmen,
in dem sich jeder wohlfühlen kann und der
von jedem Einzelnen mit Leben gefüllt wird.

Da wir immer weiter wachsen, brauchen wir noch
mehr kompetente und flexible Mitarbeiter bzw. Ritter,
die uns tatkräftig unterstützen.
Passend zu unserem Firmenmotto:

Gute und zufriedene
Mitarbeiter sind das
eigentliche Kapital unseres
erfolgreichen Unternehmens.

