Unser Leitbild
Wir sind
Die ruhrmed GmbH ist ein im Jahr 2001 gegründeter Personaldienstleister im Gesundheitswesen und überlässt ausschließlich examiniertes Pflegepersonal innerhalb des Ruhrgebiets. Wir sind seitdem ein solide gewachsenes und sympathisches Unternehmen, das sich um
die Bedarfe der Kunden ebenso kümmert wie um die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden.
Wir sind jung, modern, am Puls der Zeit und verfügen gleichwohl über viel Erfahrung und
Knowhow bei der Begleitung unserer Kunden und unserer Mitarbeitenden in der Arbeitnehmerüberlassung.
In unserer Zusammenarbeit sind wir verlässlich und geben allen Seiten Sicherheit.

Wir bieten
Unseren Kunden bieten wir bedarfsgerecht Sicherheit durch zuverlässige Überlassung von
qualifizierten Pflegefachkräften.
Unseren Mitarbeitenden bieten wir faire und sichere Arbeitsverhältnisse und ein vertrauensvolles Miteinander. Sie profitieren von einer sozialverträglichen, familienfreundlichen Dienstplangestaltung und individueller Unterstützung im Einsatz.
Beiden, unseren Kunden wie auch unseren externen Mitarbeitenden, bieten wir klare Strukturen und Transparenz in unseren Arbeitsabläufen.

Wir haben
Wir haben ein gefestigtes und motiviertes internes Team mit innovativer Geschäftsführung.
Durch ein faires und freundliches Miteinander gewährleisten wir eine sehr gute Betreuung
unserer examinierten Pflegekräfte.
Wir sind an unterschiedlichen Standorten im Ruhrgebiet präsent. Unser attraktiver Hauptstandort befindet sich am Hafen von Duisburg Ruhrort.

Wir verfügen über die Erfahrung und über ein weit gefächertes Netzwerk. Seit 2001 haben wir
bereits mit über 600 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Ruhrgebiet
zusammengearbeitet.

Dafür stehen wir
Wir stehen für Qualität in der Pflege.
Wir kennen unsere Kunden und wissen genau wohin wir unsere externen Mitarbeitenden
überlassen.
Unsere examinierten Pflegekräfte sind unser Schlüssel zum Erfolg. Diese Anerkennung lassen
wir sie erfahren. Unser Miteinander ist geprägt von Akzeptanz, Verständnis und Wertschätzung. Kulturelle, religiöse oder ethnische Unterschiede werden als positive Bereicherung
unserer Unternehmenskultur gesehen.
Wir suchen mit unseren Kunden, wie auch mit unseren externen Mitarbeitenden nach
Lösungen auch für sehr individuelle Probleme.

Das wollen wir erreichen
Die ruhrmed GmbH setzt sich zum Ziel, neue Perspektiven in der Pflege zu eröffnen:
•

Wir wollen Menschen ermutigen, dass Arbeiten mit Spaß, Freude und Begeisterung
auch in der Pflege möglich ist.

•

Wir wollen, dass die Pflege die Wertschätzung erfährt, die ihr zusteht.

•

Wir wollen über den Tellerrand schauen und Neues ausprobieren.

Wir wollen, dass die ruhrmed GmbH sowohl als attraktiver und professioneller Arbeitgeber
wie auch als Dienstleister wahrgenommen wird, der ebenso ökonomisch, wie auch sozial und
ökologisch Verantwortung übernimmt.

