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 Ihre Laufbahn bei domino-world™

Der überwiegende Teil unserer Führungskräfte stammt aus den eigenen Reihen. 
Unseren Führungskräftenachwuchs bereiten wir systematisch auf den nächsten 
Karriereschritt vor. Eine Laufbahn, die mit einem Praktikum beginnt und in der 
Position der Pflegedienstleitung mündet, ist bei uns keine Seltenheit. 

 Arbeiten mit Sinn

Das domino-coaching™ bietet Ihnen die Möglichkeit, therapeutisch und rehabili-
tativ zu arbeiten. Dieses völlig neue und in Deutschland einzigartige Pflegemodell 
ist unsere Antwort auf die sonst übliche „Satt-und-Sauber-Pflege“ und die damit 
häufig verbundene Sinnkrise in der Pflege. Große Handlungsspielräume, Möglich-
keiten zur Entfaltung kreativer Ideen und eine exzellente Qualität der Dienstleis-
tung sind unser Weg zur Selbstverwirklichung.  

 Prima Arbeitsklima 

Durch die Arbeit an gemeinsamen Zielen und durch ein hohes Maß an gegenseiti-
ger Wertschätzung herrscht in unseren Teams ein TOP-Arbeitsklima. Sich auf seine 
Kollegen zu freuen und gern zur Arbeit zu kommen, ist für uns ein großes Stück 
Lebensqualität. Gemeinsame Erfolge zu feiern, macht außerdem Spaß. Und Spaß 
möchten wir bei der Arbeit nicht missen!  

 Ihre Gesundheit ist uns wichtig

Ihre Gesundheit zu erhalten, hat für uns einen besonders hohen Stellenwert. Un-
ser Gesundheitsmanagement hat für jeden das passende Instrument im Angebot, 
von der Betriebssportgruppe bis zur Rückenschule.  

 Finanzielle Sicherheit und Familie

In einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen zu arbeiten, ist zu allen Zeiten 
ein beruhigendes Gefühl. Bei uns ist Ihr Arbeitsplatz sicher! Besondere familiäre 
Situationen werden besonders berücksichtigt: Mit Wunschdienstplänen und Teil-
zeitarbeit nach Wunsch kommen wir Ihren familiären Aufgaben entgegen.
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 Aller Anfang ist schwer … 
 Ihr Einstieg bei uns ist Chef-Sache

Eine neue Herausforderung anzunehmen, dabei viele nette Kolleginnen und Kol-
legen kennenzulernen und sich mit neuen Dingen zu befassen, ist spannend. 
Hierbei lassen wir Sie nicht allein! Ihre direkte Führungskraft begleitet Sie sehr 
eng und sorgt für Ihre intensive Einarbeitung. Durch regelmäßige Gespräche und 
praktische Einarbeitung werden Sie gezielt an Ihre Tätigkeit herangeführt. Durch 
die Teilnahme an der „Einführungswoche für neue MitarbeiterInnen“ wird Ihnen 
wichtiges Handwerkszeug vermittelt.

 Sie gehören sofort zum Team

Bei domino-world™ arbeiten die nettesten Teams mit einem starken Gefühl für in-
nere Verbundenheit, für Fair Play und für neue Teammitglieder. Darauf können Sie 
sich verlassen! Sie nehmen sofort an allen Teamsitzungen und Fortbildungen Ihres 
Teams teil und sind von Beginn an ein vollwertiges Teammitglied. Ihr persönlicher 
Pate steht Ihnen darüber hinaus als Ansprechpartner zur Verfügung.

 Ihre Fortbildung ist uns wichtig

Ihre persönliche Entwicklung steht für uns an vorderster Stelle! Durch eine Vielzahl 
von Fortbildungsangeboten fördern wir die unterschiedlichen Interessen unserer 
Mitarbeiter. Durch die gemeinsam mit der Führungskraft festgelegten Qualifizie-
rungsziele ist sichergestellt, dass Ihre persönlichen Fortbildungswünsche berück-
sichtigt werden. Regelmäßige Supervisionen unterstützen Sie in Ihrer Entwicklung.
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