
Heimleiter  Herr Dr. Dachs (links),  gemeinsam mit PDL Frau 
Wuschko (rechts) und Frau Lejla M. (Mitte)

Ein PERSONALDIENSTLEISTER

W                            
ir von R&S Medical bieten 
,mit einem modernen Zu-
gang zur Zeitarbeit in der 

Pflege, neue Möglichkeiten, die Pfle-
gekarriere selbst zu gestalten. Unser 
Anliegen ist es, dass die Rahmenbe-
dingungen unserer MitarbeiterInnen 
und Kunden von Anfang an gehört 
und mitbedacht werden. Sowohl 
durch gut koordinierte Prozesse in 
der Kunden- als auch in der Personal-
arbeit, werden so zufriedenstellende 
Dienstverhältnisse geschaffen. Mit 
einem konkreten Beispiel möchten wir 
darstellen, wie unsere Personaldienst-
leistung konkret aussieht: Frau Lejla 
M. wurde durch unsere Homepage 
auf R&S aufmerksam und bewarb 
sich kurzerhand. Danach wurden bei 
dem perönlichen Gespräch in unse-

rem Büro die genauen Vorstellungen 
und Arbeitsmöglichkeiten abgeklärt, 
wodurch wir Frau Lejla M. von uns 
als Arbeitgeber nun restlos überzeu-
gen konnten. Denn als Pflegekraft mit 
einer anerkannten Ausbildung aus 
ihrem Herkunftsland wurde qualitativ 
das vorhandene Können und Wissen 
der Pflegehandlungen inhaltlich er-
örtert. Als Mutter von zwei Kindern 
wurde natürlich auch abgeklärt, wie 
Beruf und Familie bestens miteinander 
vereinbart werden können. Daraufhin 
wurde ein Probetag bei unserer Part-
nereinrichtung, das APH der Markt-
gemeinde Lenzing, vereinbart, wo 
sich auch die innovativ handelnden 
Führungskräfte von ihr überzeugen 
konnten. Der Start für ein langfristi-
ges Arbeitsverhältnis wurde so er-

möglicht. Die Worte des Heimleiters 
Dr. Dachs: „Sie ist ein wahrer Segen 
für uns!“ bestätigen uns, dass wir ge-
meinsam den richtigen Weg gehen. 
Frau Lejla M. ist seither eine reguläre 
Mitarbeiterin von R&S und zu Gän-
ze auch im Team des APH Lenzings 
integriert und geschätzt. Sowohl die 
Partnereinrichtung als auch Frau Lej-
la M. werden laufend betreut - denn 
genau das zeichnet immerhin unsere 
gute Kunden- und Personalarbeit aus! 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann überzeugen Sie sich jetzt selbst 
und kontaktieren Sie uns. Gemein-
sam gestalten wir die Pflegearbeits-
welt neu!

Lejla M., PA: 
„R&S ist als Arbeitgeber sehr fami-
lienfreundlich und unterstützt mich.“

R&S Kunden- und  
Personalberaterin 

Mag. Simone Pumberger, DGKP
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