
Lebensqualität bis in hohe Alter, dafür steht das Kurstift Bad Homburg 
Die persönliche Wertschätzung und die damit verbundene, liebevolle und professionelle Betreuung von 
Senioren sowie ein Betreuungskonzept, das es unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglicht ihr 
Leben zu genießen – voll und ganz selbstbestimmt, sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmensphilo-
sophie. Eine solche Philosophie bedarf ganz besonderer Menschen. Daher beschäftigen wir Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die unsere Philosophie täglich leben können und wollen, die verantwortlich handeln und 
wie wir davon überzeugt sind, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner immer im Mittelpunkt stehen. 

Menschen, die unsere Ansicht teilen, dass Lebensqualität auch eine intakte und in sich stimmige Gemein-
schaft bedeutet, in der sich Menschen um Menschen kümmern, dabei ihre Individualität leben und sich 
gegenseitig stärken. Menschen, die unsere Unternehmenskultur schätzen und mit Freude nach außen tragen. 
   
Wir wünschen uns Mitarbeiter, deren sozialer Beruf ihre Leidenschaft ist
Menschen, die sich ein kollegiales und vertrauensvolles Umfeld wünschen, indem Sie sich engagiert und 
verantwortungsbewusst einbringen können. Menschen für die persönliche Wertschätzung, Professionalität 
und der liebevolle Umgang mit Senioren täglich gelebte Selbstverständlichkeit ist. Menschen, die sich gerne 
an verantwortlicher Stelle einbringen möchten. 

Mit Recht dürfen auch Sie einiges von Ihrem künftigen Arbeitgeber erwarten 
Wertschätzung, Respekt, Entwicklungsmöglichkeiten, offene und ehrliche Kommunikation, Dienstplansicher-
heit, betriebliche Altersvorsorge über ZVK und ein ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement. 
Nicht zuletzt attraktive Bezahlung und flexible Beschäftigungsmodelle. Ein Arbeitgeber, bei dem Team-
geist, Empathie, Kompetenz und Einsatzfreude wertgeschätzt und gefördert werden. Dies und vieles 
mehr bietet Ihnen das Kurstift Bad Homburg – Ihr künftiger Arbeitgeber?

Bewerben Sie sich noch heute 
Gerne auch initiativ! Sie werden das Kurstift Bad Homburg als sozial engagierten Arbeitgeber kennenlernen, 
der Sie dabei unterstützt berufliche Herausforderungen in einer gesunden Work-Life-Balance zu meistern. 

Gemeinsam machen wir 
den Unterschied 

im Leben unserer Bewohner!

Informationen zu weiteren offenen Positionen finden Sie jederzeit unter: 
http://www.kurstifte.de/bad-homburg/jobs-karriere/stellenangebote 
oder nehme Sie gerne Kontakt mit uns auf: Kurstift gGmbH Bad Homburg v. d. Höhe
Kaiser-Friedrich-Promenade 57a | 61348 Bad Homburg v. d. Höhe

Telefon: +49 (0)6172 409 – 0 | bhg-info@kurstifte.de |www.kurstifte.de


