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Wir sind der Personalspezialist für Pflege, Medizin und Pädagogik, mit dem du 
dein Leben individuell nach deinen Bedürfnissen gestalten kannst. 
Bei uns ist Work-Life-Balance keine leere Floskel – stattdessen sind flexible  
Einsatzzeiten, Wunschdienstpläne und Rückendeckung selbstverständlich. 
Erfahre nachfolgend mehr über uns, unsere Philosophie, unsere Benefits und 
deinen schnellsten Weg zu uns – wir freuen uns auf dich!  

HERZLICH WILLKOMMEN  
BEI DER CARESO.
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Warum Careso?

In diesen Bereichen sind wir für dich da

Unsere Benefits zum Glück

Lerne uns kennen. Das sind wir.

Unsere Philosophie

Dein schnellster Weg zu uns
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IN DIESEN BEREICHEN SIND  
WIR FÜR DICH DA: 

KRANKENPFLEGE 

Du möchtest deiner  
Berufung wert-

geschätzt nachgehen? 
Wir finden den Job,  

der zu deinem  
Leben passt.

Egal, ob dein Antrieb im Beruf das Dasein als Kümmerer, Schmerzlinderer,  
Lebensbegleiter, Entwicklungshelfer oder manchmal auch nur als Zuhörer ist –  
unsere Erfahrung und Menschlichkeit bilden ein starkes Schutzschild für deine 
Arbeit. Der ehrliche Blick auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter steht 
bei unserer Arbeit an erster Stelle.  

Wir besitzen durch Erfahrung und Know How ein echtes Verständnis für die Lebens - 
und Arbeitsqualität der Pflegenden und Pädagogen. Daher wollen wir durch die  
Zurückgewinnung der persönlichen Freiheit, Flexibilität und Entwicklungspotenziale 
im Job ein Zeichen setzen. Unser Anspruch ist es, durch menschliche Nähe und durch 
eine Kommunikation auf Augenhöhe im internen Miteinander erfolgreich zu sein und 
dir einen Job zu bieten, der zu dir und deinen Vorstellungen passt. 

Wunschdienstpläne, eine herzliche und professionelle Unterstützung, eine leistungs-
gerechte und faire Vergütung sowie viele weitere Benefits sind für uns daher selbst-
verständlich. Dabei ist es egal, ob du bei einem Träger oder einer Einrichtung arbeiten 
möchtest, ambulant oder stationär, wir finden dank einem breiten Netz an Koopera-
tionspartnern immer genau den Job, der zu dir passt.

Wir zeigen, dass es möglich ist, Arbeit, Familie und Freizeit entspannt unter einen  
Hut zu bekommen und Jobs in Pflege und Pädagogik entspannt – ja geradezu high  
vor Glück – auszuüben. Überzeug dich selbst!

WARUM CARESO?

PÄDAGOGIK 

Wir wollen Kinderaugen 
 strahlen sehen – und  
natürlich auch deine! 

Careso ist dein sicherer  
Partner in der ange- 
wandten Pädagogik.

ALTENPFLEGE 

In guten wie in 
schlechten Tagen, du  
bist immer für deine  
Patienten da. Dieses  
Gefühl geben wir dir  

zurück – mit einem Job,  
der dein Leben  

vereinfacht.

SPEZIALISTEN 

Du bist ein Spezialist  
für deine Patienten – 

 und wir der Spezialist  
für deine Bedürfnisse. 
Sag uns, was du suchst 

und wir finden deine  
Nadel im Heuhaufen.



UNSERE BENEFITS  
ZUM GLÜCK:

FLEXIBILITÄT SICHERHEIT

MOBILITÄT

GEMEINSAM ENTSCHEIDENVONEINANDER LERNEN

ZUSCHÜSSE

BEZAHLUNG GEMEINSAME ERLEBNISSE

Planbare und ausgewogene Freizeit - 
individuelle Arbeitszeiten

Familiäres Klima und
unbefristete Anstellung

Schnell von A nach B - Dienstwagen
mit Tank- und Servicekarte

Fahrtkosten- und Verpflegungs- 
zuschuss / Betriebliche Altersvorsorge

Für gemeinsamen Erfolg - zahlreiche 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Flache Hierarchien -
deine Meinung ist uns wichtig

Nichts ist umsonst - faires, übertarifli-
ches Entgelt mit diversen Zuschlägen

Wir setzen auf das Miteinander -  
Teamevents, regelmäßige Stammtische, 
Firmenfeiern
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Wir sind nicht wie die anderen – und die anderen sind nicht wie wir. Wir sind careso.
Berufe in der Pflege und Pädagogik sind vieles. Intensiv, fordernd, emotional – doch 
allen voran sind sie bunt. Denn wirft man einen Blick hinter die Kulissen, wird klar:  
Diversität wird mittlerweile bei Jung und Alt großgeschrieben.

Auch das Menschenbild der careso ist von Heterogenität geprägt. Denn egal welche 
Herkunft, Hautfarbe oder Sexualität jemand besitzt – sofern die notwendigen Qualifika-
tionen für den jeweiligen Beruf mitgebracht werden und der Mensch als solches über-
zeugt, ist jedem ein Platz in unserer Familie sicher.

Unser aktuelles buntgemischtes Team ist zu 64 Prozent weiblich. Jedes dritte  
Teammitglied bei uns ist ein Mann. Knapp 3 Prozent unserer Mitarbeitenden sind divers.
Interessant ist auch der Altersdurchschnitt unserer Beschäftigten. So ist die jüngste 
Person derzeit 22 Jahre, unser älteste Kollege 52 Jahre alt. Der Unterschied beträgt 
also 30 Jahre – und doch harmonieren wir bei der Arbeit mit jeder Generation.
Der größte Anteil der Pflegenden und Erziehenden arbeiten in Vollzeit. Das widerspricht 
dem Trend, der sich laut statistischem Bundesamt seit Jahren in der Pflegebranche 
zeigt; so arbeiteten allein 2019 bereits 42 Prozent in Teilzeit, was verglichen mit ande-
ren Branchen überdurchschnittlich hoch ist – bei careso sind jedoch nur 10 Prozent in 
Teilzeit angestellt. Das mag sicher zum einen daran liegen, dass eine Vollzeitstelle bei 
uns mit 35 Stunden ausgeschrieben wird, um die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit 
und Job zu gewährleisten. Zum anderen bieten wir jedoch auch durch Dienstwagen, 
Wunschdienstpläne, freie Urlaubsplanung, steueroptimierten Lohn, Sommerfeste, 
Biergartenrunden, vertrauensvolle Gespräche und Karenztage alles, was es für eine 
gesunde Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung braucht. Wir können daher guten 
Gewissens von uns behaupten: Unsere Mitarbeiter arbeiten gerne bei uns. 
 

VIELFALT BRINGT VIELFÄLTIGE FÄHIGKEITEN 
 
Die Unterschiede unserer Beschäftigten bezogen auf Alter, Geschlecht, dem  
Beschäftigungsumfang oder auch der Herkunft haben für uns einen klaren Vorteil:  
Sie begünstigen die Vielfalt der Teams im Pflege- und Erziehungsbereich und ermög-
lichen es jedem, sich so, wie er ist und sein möchte, wohlzufühlen und seine Arbeit  
entsprechend ausgeglichen zu verrichten.
Denn schlussendlich finden wir, dass es am wichtigsten ist, dass wir als arbeitende  
Generation unseren Beitrag zum Erhalt unserer Gesellschaft leisten. 
Pflege muss getan werden, weil die Menschen sie brauchen. Kinder müssen erzogen 
werden, weil sie jemanden brauchen, der ihnen den Weg weist. Das ist nicht beliebig 
und sicher nicht immer und jeden Tag eine Spaßveranstaltung, aber es ist notwendig – 
und so bunt, wie unsere Patienten und Kinder Tag für Tag sind, so bunt sollte auch 
unsere Belegschaft sein. Wir sehen daher jeden individuellen Menschen hinter diesen 
verantwortungsvollen Berufen, verstehen ihre Aufgaben und leisten alle zusammen 
unseren Beitrag für ein gemeinsames, friedliches und sinnvolles Morgen. 

LERNE UNS KENNEN:
DAS SIND WIR. 



Wohl die meisten Beschäftigten im Bereich der Pflege und Pädagogik werden ihren 
Beruf nicht nur als Job, sondern vielmehr als Berufung sehen, da sie versuchen, 
ihrer Idealvorstellung zu folgen, den Menschen zu helfen. Pflegende beispielsweise 
wollen ihren Patienten in schweren Zeiten beistehen, ein Gesundwerden – und auch 
Sterben – mit Würde ermöglichen und hin und wieder auch einfach nur „da“ sein und 
zuhören, wenn es der Patient braucht. Diese Grundeinstellung und Werte halten  
wir von der careso für absolut erstrebenswert und sind stolz darauf, den Menschen 
in Zeiten der Pandemie, aber auch fernab davon mit unserem professionellen  
Personal helfen zu können.

Bedauerlicherweise werden die Berufsgruppen und einhergehend die selbstlose 
und aufopferungsvolle Einstellung dieser Menschen noch immer viel zu wenig von 
unserer Gesellschaft und Politik beachtet. 

DAHER IST ES JETZT ZEIT, ZU HANDELN. 

Wir von der Careso glauben, dass es mitunter auch in unseren Händen liegt, diese 
Branchen wieder attraktiv zu machen und gemeinsam für flächendeckend bessere 
Rahmenbedingungen zu kämpfen. Wir sind es, die sich um das Wohlergehen der 
uns anvertrauten Menschen kümmern, daher sollten wir auch dafür kämpfen, dass 
es sowohl denen, aber auch uns in Zukunft besser geht. Daher setzen wir mit  
unserer Philosophie, aber auch mit unseren Arbeitsbedingungen und Benefits 
ein Zeichen. Wenn wir es als Team gemeinsam schaffen, die Zukunft unserer  
Branche zu verbessern, statt wie jetzt Tag für Tag am Limit zu kämpfen, kommen 
wir dem Sinn und Zweck unserer Arbeit endlich wieder näher:  
Den Menschen mit Herz und Verstand zu helfen. Wir freuen uns, wenn du unsere 
Werte schätzt und Lust hast, Teil dieser Bewegung zu werden. 

UNSERE PHILOSOPHIE: 
JEDER KANN ETWAS BEWIRKEN!
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Endlose Bewerbermappen, hochtrabende Anschreiben – wir von der careso  
glauben, dass diese bürokratischen Vorgänge Schnee von gestern sind und nur 
wenig über die Talente und Qualifikationen eines Bewerbers aussagen.  
Sag uns daher einfach, als was und wo du gerne arbeiten möchtest, ob in  
Teil- oder Vollzeit und wir suchen den passenden Job für dich. Nutze dafür  
unseren Bewerber-Button oder kontaktiere uns einfach telefonisch.

WAS PASSIERT NACH DEINER BEWERBUNG:  

Nachdem deine Daten bei uns eingegangen sind, machen wir uns umgehend auf 
die Suche nach einem passenden Job. Anschließend laden wir dich zu einem 
ersten Kennenlernen ein. Dieses findet derzeit hauptsächlich in digitaler Form 
per Telefon oder Videocall statt. Gern kannst du uns aber auch in einem unserer 
Standorte besuchen und persönlich kennenlernen. Beim Gespräch kannst du uns 
deine Wünsche und Anliegen klar machen und uns erzählen, was dir bei deinem 
neuen Arbeitgeber wichtig ist. Dein zuständiger Ansprechpartner trägt 
anschließend alles zusammen und kalkuliert für dich das bestmögliche und auf 
dich zugeschnittene Lohnangebot inklusive Zuschlägen, Weihnachts- sowie 
Urlaubsgeld und erstellt deinen Arbeitsvertrag mit allen Rahmbedingungen, 
die im Gespräch vereinbart worden sind.

NICE TO KNOW: 
Wenn du dich bei deinen Einsätzen und den Kunden beweist, kannst du 
selbstverständlich auch übernommen oder fest eingestellt werden.

DEIN SCHNELLSTER WEG ZU UNS:

SUCHEN FINDEN LEBEN
Teile uns mit,

was du suchst!
Wir finden den  

passenden Job für dich.
Du bist angekommen.
Happy Job- happy life.

› ›
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