
Exzellente
Arbeitsplätze

in der 

Altenpflege



Freude im Team erleben
Wir sind auf unsere Teams stolz, denn hier herrschen 

Fairness, Ehrlichkeit und echter Teamgeist. So können 

wir auch viel Spaß miteinander haben. Unser Betriebs-

klima ist top. Im Wettbewerb um die besten Arbeits-

plätze im Gesundheitswesen sind wir als „Deutschlands 

bester Arbeitgeber“ ausgezeichnet worden.

Werte machen stark
Unsere 10 domino-Regeln sind das innere Band, das 

uns zusammenhält. 

Wir unterstützen uns gegenseitig, weil wir uns mögen 

und wertschätzen. Dabei sind unsere Emotionen wich-

tig. Wir können uns aufeinander verlassen und sind 

stolz auf das, was wir können und leisten.

Offen für Neues
Neues dazuzulernen und sich weiter zu entwickeln,  

ist allen im Team wichtig. Wir sind offen für Verbesse-

rungsvorschläge und Innovationen. Neue Kolleginnen 

und Kollegen werden bei uns vom ersten Tag an als 

vollwertige Teammitglieder behandelt und schnell in 

unsere Gemeinschaft integriert. Unser Patenschaftspro-

gramm unterstützt unsere „Einsteiger“. 

PrimA KlimA // „ in einem tollen Team
macht die Arbeit gleich
doppelt so viel Spaß. “ 



„ Als Nr. 1 in der deutschen
Pflege sind wir stolz auf das,
was wir können und leisten. “

Die Pflege der Zukunft heißt domino-coaching™
Herkömmliche Pflege, wie man sie in Deutschland 

überall vorfindet, hat ausgedient. Alte Menschen ver-

dienen mehr als eine „Satt-und-Sauber“ Versorgung.

Wir haben die Pflege neu erfunden: im domino- 

coaching™ arbeiten wir mit speziellen Therapie- und  

Rehatechniken. Psychologie spielt dabei auch eine  

wichtige Rolle. Eine wissenschaftliche Studie des 

Fraunhofer Instituts belegt die höhere Wirksamkeit des  

domino-coachings™ gegenüber herkömmlicher Pflege.

Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz
Das domino-coaching™ bietet ein Tätigkeitsfeld, in 

dem Kreativität und eigene Ideen gefragt sind. Bei uns 

arbeiten alle Pflegekräfte therapeutisch, d. h. sie sind 

verantwortlich für den Rehabilitationsprozess unserer 

Patienten und Bewohner. Unsere Arbeitsplätze bieten 

Freiräume, die wir selbst gestalten können. 

Unsere hohe Fachkompetenz macht uns stolz, und  

unsere Erfolge machen uns zufrieden.

Qualität ist unser markenzeichen
Was Qualität angeht, ist domino-world™ die Nr. 1 in 

Deutschland. Zu Recht erwarten unsere Kunden von 

uns außergewöhnliche Leistungen. Um dieser hohen 

Verpflichtung gerecht zu werden, bemühen wir uns um 

exzellente Arbeitsergebnisse und setzen dabei völlig 

neue Pflege- und Managementinstrumente ein.

Wir lassen unsere Qualität regelmäßig extern überprü-

fen und zertifizieren. In den vergangenen Jahren haben 

wir praktisch alle bedeutenden deutschen Qualitäts-

wettbewerbe gewonnen.

TÄTiG SEiN miT SiNN //



„ Wir sind ein 
exzellentes Team, 
das weiß, 
wo es hin will. “



„ Nirgendwo gibt es so 
viele Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten  
wie bei domino-world™.“

Der Einstieg
Wir wissen, wie wichtig ein gelungener Einstieg ins  

Unternehmen ist. Deswegen werden unsere neuen 

Teammitglieder sorgfältig auf ihre Aufgaben vorbereitet. 

Die Einführungswoche für neue Mitarbeiter, ein persön-

licher Pate für jeden „Neuen“ und ein gutes Einarbei-

tungskonzept garantieren einen erfolgreichen Einstieg. 

Wir bilden auch aus: unsere Azubis erhalten bei guten 

Leistungen eine Übernahmegarantie.

mitarbeiter-Entwicklung
domino-world™ bietet jedem eine Vielzahl von Entwick-

lungsmöglichkeiten. Dabei finden auch persönliche 

Weiterbildungswünsche Berücksichtigung. 

So können wir uns zu Spezialisten für bestimmte Fach-

gebiete wie z. B. Wundmanagement oder Palliative 

Care ausbilden lassen. Die Qualifizierungsziele werden  

gemeinsam mit der direkten Führungskraft festgelegt, 

in einem mehrjährigen persönlichen Entwicklungsplan 

festgehalten und im Rahmen interner und externer 

Fort- und Weiterbildungsangebote umgesetzt.

Karriere bei domino-world™
Die langfristige Entwicklungsplanung ermöglicht uns 

eine gezielte Vorbereitung auf den „nächsten Schritt“. 

Für die Übernahme von Führungsverantwortung wer-

den wir systematisch mit dem nötigen Rüstzeug  

ausgestattet. Der größte Teil unserer Führungskräfte 

stammt aus den eigenen Reihen. Unsere Führungskräfte 

gehören zu den besten Deutschlands.

ENTWicKluNG & KArriErE //



 Finanzielle Sicherheit
Die Einzigartigkeit von domino-world™ macht unser 

Unternehmen stark und sicher. Unser Wachstum ist 

solide und unsere finanziellen Ergebnisse sind über-

durchschnittlich. Das kommt uns Mitarbeitern zugute: 

Krisensichere Arbeitsplätze, unbefristete Anstellungs-

verhältnisse, überdurchschnittliche Bezahlung, eine  

Betriebsrente und verschiedene soziale Leistungen 

machen unsere Arbeitsplätze sicher und attraktiv.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Besondere familiäre Situationen finden in unserer 

Dienstplanung Berücksichtigung. Wunschdienstpläne 

ermöglichen die Planung wichtiger Termine lange im 

Voraus. Teilzeitarbeit nach Wunsch ist für alle, auch 

für Führungskräfte, möglich. Auf die organisatorische  

Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder bei der 

Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger können wir 

uns verlassen.

Gesundheit und umweltschutz
Ein zertifiziertes Arbeits- und Gesundheitsschutzsystem 

unterstützt uns dabei, auch bei der Arbeit gesund zu 

bleiben. In einem speziellen Gesundheitsprogramm  

erhalten wir auf Wunsch persönliche Trainingspläne 

und ärztliche Vorsorgechecks.

In vielen unserer Einrichtungen gibt es kostenlose  

Angebote, um die Fitness zu erhöhen oder um sich 

einfach nur zu entspannen und Stress abzubauen.

Unser zertifiziertes Umweltmanagementsystem stellt 

sicher, dass wir mit Ressourcen schonend umgehen 

und unsere Umwelt schützen.

DOmiNO-BEruFSWElT: 

DEr iDEAlE ArBEiTSPlATZ //

„ Die domino-Berufswelt ist der  
ideale Arbeitsplatz, der unsere  
Bedürfnisse und Wünsche  
wirklich berücksichtigt. “



domino-world™

Karl-Marx-Straße 84-86 

16547 Birkenwerder 

Telefon: 03303/ 29 37 60 

Fax: 03303/ 29 37 70

Zentrale@domino-world.de 

www.domino-world.de


