
Sie suchen eine neue Herausforderung in der Pflege- und Wohnberatung? Ihnen liegt viel daran, andere Menschen auf 
hohem Niveau zu beraten und nachhaltig zu helfen, um das Wohnen im Alter zu organisieren? Sie wollen besonderes 
Engagement auch honoriert bekommen? Sie haben bereits praktische Erfahrung oder eine starke Affinität im Bereich der 
Gesundheits-, Kranken- oder Altenpflege und möchten diese nun gewinnbringend in der telefonischen Angehörigen-
und Familienbetreuung einsetzen?

Dann bewerben Sie sich als 
Telefonische/r Pflege- und Wohnberater/in 

am Standort Hamburg  für 35-40 Wochenstunden

pflege.de ist das bundesweite, umfassende und unabhängige Service-Portal rund um das Wohnen und Leben im Alter.
Wir helfen dabei, Hilfs- und Pflegebedürftigen ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben zuhause zu
ermöglichen, bei Bedarf eine passende Wohneinrichtung zu finden oder notwendige Hilfsmittel zu kaufen. Über
200.000 Besucher im Monat schätzen unser Angebot. Damit entwickelt sich pflege.de mit seinem rasanten Wachstum
zum digitalen Marktführer im Bereich Gesundheit.

Voraussetzungen:

•Erfahrung im Bereich (Alten-)Pflege, Gesundheitswesen, Gerontologie o.ä.

•Ein hohes Maß an Engagement, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

•Eine freundliche, offene und kontaktfreudige Art

•Flexibilität und Belastbarkeit

•Eine vertriebs- und umsatzorientierte Arbeitsweise

•Die Fähigkeit, wirtschaftlich und analytisch zu handeln

•Sehr selbstständiges und organisiertes Arbeiten

•Sicher im Umgang mit MS Excel, Outlook, Internetrecherchen

•Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Folgende Aufgaben warten auf Sie:

•Telefonische Pflege- und Wohnberatung und aktive Hilfestellung bei der Suche nach Lösungsanbietern (z.B.  

Pflegeheimen, ambulanten Diensten, Servicewohnen)

•Aufbau und Betreuung von Kundenbeziehungen per Mail und Telefon (Kontakt mit Familien sowie Partnerinstitutionen)

•Arbeiten mit einer internen CRM-Software (Kundendaten-Software, Ticket-System)

Das bieten wir Ihnen außerdem:

•Eine angemessene Fixbezahlung sowie interessante variable Vergütungsbausteine

•Eine intensive und ausgedehnte Einarbeitungszeit 

•Ein dynamisches Arbeitsumfeld und interessante Kundenkontakte

•Ein spannendes unternehmerisches Umfeld und ein sympathisches Team

•Flache Hierarchien und direkte Kommunikationswege

•Nach Absprache auch die Arbeit im Home Office (Nähe zu unserem Standort in Hamburg erforderlich)

Haben wir Sie überzeugt?

Dann schicken Sie uns Ihre vollständige Bewerbung, bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen, mit Ihrer 

zeitlichen Verfügbarkeit und Ihren Gehaltsvorstellungen an:

karriere@pflege.de

Werden auch Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte. 

Ihre Ansprechpartnerin auch für erste Fragen ist Frau Julia Heinen . 
Werde auch du Teil unserer Erfolgsgeschichte. 

Deine Ansprechpartnerin auch für erste Fragen ist Julia Heinen.

Telefonische Pflege- und Wohnberatung


