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Unsere 
 Versorgungsgebiete:

Ulm, Neu-Ulm  
& Umland

Wir wissen, was es braucht, um im Pflegeberuf 
glücklich zu sein. Berufszufriedenheit entsteht mit 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ent-
steht auch mit abwechslungsreichen Aufgaben und 
laufende Weiterbildungen. Bei RENAFAN gestaltest 
du deinen Arbeitsplatz mit. Wir sorgen für die opti-
male Förderung. Allein erziehend? Durch Weiterbil-
dung zeitlich eingeschränkt? Oder einfach Lust auf 
fachliche Veränderung? Wir machen es möglich!

Gesundheitsvorsorge und gemeinsame Events, die 
wirklich Spaß machen, weil alle auf Augenhöhe 
sind, gehören für unsere Teams fest in den Alltag.

Du willst das auch kennenlernen und ausprobieren? 
Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Glücklich werden im Pflegeberuf!

RAUS AUS DEM

Paula und Paulinchen



Wir bieten dir:

  Variable Dienste (Mama-Dienste möglich) – 
von 2h bis 12h alles möglich

  „Pflege wie in alten Zeiten“, Pflege mit viel Zeit
  Wieder Freude am Arbeiten
  Eine herzliche Arbeitsatmosphäre
  Gute Konditionen, zzgl. Prämien, Zuschläge,  

Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  Kostenlose Fort- und Weiterbildungen
  Gestaltungsspielraum 
  Verbesserung der Rente:  

 Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
  Gesundheitsförderung
  Zuschüsse, z. B. für Kita und Fahrkosten

Finde auch du deinen Weg mit uns!

Aktuelle Jobangebote unter:
www.renafan.jobs 

Dein Einstieg bei uns
Häusliche medizinische Intensivpflege bedeutet: 
stabile, gute Teams, eine anspruchsvolle Pflegearbeit 
und vor allem ganz viel Zeit, um auf die Bedürfnisse 
der KlientInnen einzugehen. Viele Pflegekräfte bei 
uns atmen auf, denn sie können Pflege endlich wie-
der so leisten, wie sie sie einst gelernt haben. Unsere 
KlientInnen leben selbstbestimmt zuhause und sind 
meist beatmet, oft auch künstlich ernährt. 

Weiterbildungen (gerade auch in der Beatmungs-
pflege) sehen wir als unerlässlich an und daher sind 
sie für unsere MitarbeiterInnen selbstverständlich 
kostenlos. 

Kinderintensivpflege

Wir bieten unsere häusliche Intensivpflege auch 
für Kinder an. Wir sind der erste Ambulante Kin-
derpflegedienst in Ulm und Umgebung und haben 
lange Zeit ausschließlich Fachkräfte für Kinderkran-
kenpflege in der Versorgung beschäftigt.  
Viele unserer KundInnen sind aber inzwischen 
erwachsen geworden, sodass nun auch Pflegefach-
kräfte mit dem Schwerpunkt Beatmungspflege bei 
uns aktiv sind. 

Auszeichnung als  
„Bester Pflegedienst“ in Ulm

Bei der Verleihung des World Class Care Award 
erhielten wir 2021 den Preis für den ersten Platz! 
Überreicht wurde der Award an unsere Pflege-
dienstleitung Elke Stuber und ihre Stellvertretung 
Mary Grolmus (v. r. n. l.). 


