
 

 
 
       
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
       
 

 
 

New Work - Die Suche nach Arbeit mit Sinn 
 

• Bedeutet Arbeit für dich, die Welt in der wir leben, gestalten zu können? 
• Am liebsten im Team? 
• Ist es dir wichtig mit Menschen zu arbeiten, die motivieren und 

            Freude daran haben,etwas zu erschaffen, die dich wachsen lassen 
      und dich inspirieren? 
• Möchtest du dich an Entscheidungsprozessen beteiligen? 
• Verkörpert für dich ein Beruf mehr als nur die bloße Arbeit? 
• Möchtest du ihn mit großer Lust und Leidenschaft ausführen? 
• Sind dafür abwechslungsreiche Aufgaben, eine lockere Atmosphäre  

 und gegenseitige Wertschätzung unerlässlich? 
• Möchtest du genügend Zeit für deine Familie haben? 
• Wünschst du dir Vertrauen in deine Fähigkeiten? 

 
Um erfolgreich zu arbeiten, spielen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle, 
besonders Flexibilität, Entwicklungsmöglichkeiten, Vertrauen und Transparenz. 
Die Arbeitswelt muss sich ändern, das steht fest und wir wollen dem nachkommen: 
 
Leidenschaft für das MenschSein mit den Patienten! 
 

• 30 Stunden in der Woche  
 mit einer wirklich guten Bezahlung! 

• Wenn Du möchtest geht auch mehr! 
• 30 Tage Urlaub im Jahr! 
• Wochenendzeit = Freizeit! 
• Rücksichtnahme auf Elternzeit und Wiedereinstig 

 
 
            Vielfalt erleben! 
 

• In der Praxis,  
• beim Hausbesuch in der 

Nachbarschaft 
• und in der Klinik/Heim 

 
 
Gemeinsam wachsen!  
 

• Interdisziplinäre Fortbildungen, 
• 500,- € Fortbildungszuschuss, 
• 5 Sonderurlaubstage für die Fortbildung, 
• Regelmäßige Mitarbeitergespräche, 

  in denen deine Ideen Raum finden. 
• Arbeits- und Studienzeiten aufeinander abstimmen. 

 
 
Und nun das hoffentlich Übliche: 

• Weihnachtsgratifikation, 
• Urlaubsgeld, 
• vermögenswirksame Leistungen/ 

 betriebliche Altersvorsorge, 
• Jobticket, 
• kostenlose Nutzung des Geräteraumes. 

 
Wir laden dich herzlich ein, unsere Praxis zu besuchen und uns persönlich kennen zu lernen. 
 
"Der Mensch steht niemals so aufrecht, wie in dem Moment, in dem er einem anderen hilft."  
 Mahatma K Gandhi 
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