
 

 

Die Residenz Humboldthöhe gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 

die stationäre Pflege im TAG- und NACHTDIENST 

Pflegefachkräfte / APH / KPH (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit (Basis 39 Stunden/Woche) 

Wir bieten folgende Leistungen für unsere Mitarbeiter: 

• Urlaubsgeld 

• fairer und sicherer Arbeitgeber 

• ein Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge - 20 % 

• leistungsgerechte Vergütung bei einem sicheren Arbeitsplatz 

• freundliches und harmonisches Arbeitsklima 

• Übernahme oder Zuschuss bei Weiterbildungsmaßnahmen 

• kostenlose Parkplätze im hauseigenen Parkhaus 

• reduzierte Preise auf das Essensangebot in unserem Restaurant 

• betriebliches Gesundheitsmanagement / BGM 

Wir sind:  

• ein modernes und gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen 

• 114 Betten im Pflegebereich 

• 214 Appartements im Betreuten Wohnen 

• hauseigener ambulanter Pflegedienst 

• hier steht die Zufriedenheit der Bewohner an erster Stelle 

• wir befinden uns mitten in Vallendar - auf einer Anhöhe gelegen 

Stellenbeschreibung: 

• individuelle, ganzheitliche Grund- und Behandlungspflege 

• Eingehen auf die Bedürfnisse der Bewohner 

• sowie eigenverantwortliche umfassende Pflege und Betreuung der Bewohner 

• Umsetzung der Pflegedokumentation und -planung 

• Verantwortung bei der Medikamentenausgabe 

• enger Kontakt zu Bewohnern, Angehörigen und Ärzten 

• Einhaltung von Qualitätsstandards 

• organisierte und anpassbare Teamarbeit 

 

 



 

 

Und das bringen Sie mit: 

• Sie haben eine mit Examen abgeschlossene Berufsausbildung als Gesundheits- und 

Krankenpfleger, Altenpfleger, APH oder KPH (m/w/d) und bringen fundiertes 

Fachwissen und praktische Erfahrungen aus der Pflege mit.  

• Sie richten Ihr Handeln am Bedarf der Bewohner aus und verstehen sich dabei als 

interner Dienstleister. 

• Sie organisieren Ihre Arbeit eigenständig und erledigen souverän die Routineaufgaben. 

• Sie tragen zu einer aktiven Kommunikation und Informationsweitergabe bei und sind 

gleichzeitig bereit Verantwortung zu übernehmen. 

• Ihnen ist bewusst, dass unsere Bewohner auch nachts, an Wochenenden und auch an 

Feiertagen betreut werden müssen.  

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben - dann bewerben Sie sich bitte. 

 

 

Sie sind noch unentschlossen? Hospitieren Sie bei uns und überzeugen 

Sie sich von unseren Arbeitsbedingungen und Strukturen. Wir freuen 

uns auf Ihren Anruf! 

 

 

Fühlen Sie sich angesprochen, dann lassen Sie uns Ihre Bewerbung zukommen: 
 

Residenz Humboldthöhe gGmbH 
Personalabteilung 
Goethestraße 11 a 
56179 Vallendar  
 
oder per E-Mail an: 
personal@humboldthoehe.de 
 

Für weitere fachbezogene Auskünfte steht 
Ihnen Frau Zapata unter der Tel.:  0261/6403-
455 gerne zur Verfügung. 
 
 

Bitte achten Sie beim Versenden der Bewerbung per Mail, dass dies in einem gängigen Datei-Format 

erfolgt (Word oder PDF). 

mailto:personal@humboldthoehe.de

