
Nähere Informationen finden Sie auf: 
www.reconva.de 

Senden Sie Ihre Kurzbewerbung mit Lebenslauf, Ausbildung, 
Fortbildungen und Arbeitsstationen bitte an: 
mitarbeit@reconva.de

Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!

Ihr Beruf ist Ihnen Berufung.

Sie betrachten den Patienten ganzheitlich und mit Respekt 
vor seiner Individualität.

Dann sollten wir uns kennenlernen und herausfinden, wie Sie 
das bei reconva in Ihrem Arbeitsalltag verwirklichen können.





reconva bietet Gesundheitsspezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen 
eine spannende und sinnstiftende Beschäftigungsalternative. 

Wir schließen die Betreuungslücke zwischen der ärztlichen/medizinischen 
Behandlung und dem Wiedereinstieg in den Alltag oder den Wechsel in 
eine Rehamaßnahme oder auch Anschlussheilbehandlung (AHB).

Wir ermöglichen Ihnen, Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vertrauensvoll 
mit dem Kunden zu teilen.

Sie arbeiten ortsunabhängig und stehen in direktem, persönlichem, 
vertrauensvollem Kontakt zu Klienten in der Genesungsphase.

Unser Selbstverständnis Unsere Schwerpunkte

In einem personalisierten Chat-Raum beraten wir Klienten online, 
die nach einer Operation in der Rekonvaleszenz sind.

In unserem Mitarbeiterpool finden engagierte Fachkräfte aus den 
Bereichen
  - Gesundheits- und Krankenpflege
  - Kinderkrankenpflege
  - Ernährungsberatung
ein neuartiges Arbeitsumfeld

Ein eng vernetztes Team bietet viele Möglichkeiten zu Austausch und 
Weiterentwicklung.



Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis davon, was der Körper nach 
einem operativen Eingriff zu leisten hat und können das Betroffenen 
sachlich und empathisch darstellen.

Sie haben nicht nur ein offenes Ohr für Beschwerden, sondern können 
gute Hinweise und Anleitung zu deren Erleichterung geben.

Elektronische Medien und EDV-Programme sind kein Neuland für Sie und 
Sie sind bereit, sich neue elektronische Arbeitsumfelder (Oberflächen) 
anzueignen.

Sie arbeiten strukturiert und mit ausgeprägtem Interesse für 
Entwicklungen in der Gesundheitspflege.

- Wir sind überzeugt, dass Heilung ein Prozess ist, der - bewusst 
  durchlebt- eine nachhaltige Gesundheit ermöglicht.

- Wir arbeiten online und schaffen trotz der räumlichen Distanz 
  eine persönliche Nähe zum Klienten.

- Wir setzen den Pflegeberuf in einen zeitgemäßen gesellschaftlichen   
  Kontext und verwirklichen Beratung und Anleitung auf höchstem, 
  fachkundigem Niveau.

- reconva denkt Gesundheit neu 

Werden Sie Mitglied des Beraterpools- 
selbständig und unabhängig Unsere Philiosophie


