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Neue Pflegeeinrichtung in Neunkirchen 

Bewerbertag für alle Berufsfelder am 28.04.2022 

 

Es geht voran auf der Baustelle in der Süduferstraße in 

Neunkirchen. Auf dem ehemaligen Gelände der Firma 

Röhlinger baut die Römerhaus Bauträger GmbH aus 

Schifferstadt eine neue RH Senioren-Residenz. In der 

modernen Pflegeeinrichtung entstehen insgesamt 91 

dringend benötigte Pflegeplätze, die sich auf 79 Ein-Bett-

Appartements sowie sechs Zwei-Bett-Appartements ver-

teilen. Die Fertigstellung und Eröffnung ist für das dritte 

Quartal dieses Jahres geplant. 

Nach der Fertigstellung wird die komplette Pflegeeinrich-

tung für mindestens 20 Jahre plus Verlängerungsoption 

an den zukünftigen Betreiber, die RH Senioren-Residen-

zen I GmbH vermietet. Das familiengeführte Unterneh-

men ist bereits aktiv auf der Suche nach Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern für die moderne, neu gebaute Pflegeein-

richtung. Insgesamt entstehen rund 60 Arbeitsplätze in 

den Bereichen Pflege, Betreuung, Haustechnik, Verwal-

tung, Qualitätsmanagement sowie Reinigung und Küche. 

„Im Mittelpunkt stehen immer die Menschen – dieser 

Grundsatz gilt nicht nur für unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner, sondern auch für unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter“, erklärt der Geschäftsführer der RH Senio-

ren-Residenzen I GmbH, Manfred Jahn. „Für uns ist klar, 

nur zufriedenes und gut bezahltes Personal, das sich am 

Arbeitsplatz wertgeschätzt und wohlfühlt, wird sich enga-

gieren und gute Leistung bringen.“ Gerade in der Zeit von 

Corona haben Arbeitskräfte in der Pflege täglich Über-

menschliches leisten müssen. Das kennt auch die zu-

künftige Einrichtungsleiterin Sandra Harz aus eigener Er-

fahrung. Die gebürtige Neunkircherin will dabei die zent-

ralen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Mittelpunkt stellen. „Neben modernen 
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Arbeitsmitteln und der sehr guten Ausstattung in unseren 

Häusern, haben wir für uns als Arbeitgeber einige Ver-

sprechen definiert, die zum allgemeinen Wohlbefinden 

beitragen sollen. Dazu gehören neben monetären Leis-

tungen wie Sonderzahlungen, leistungsorientierte Prä-

mien oder die kostenlose Dienstkleidung vor allem auch 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nur gemeinsam 

können wir unsere Dienstpläne so gestalten, dass die 

Freizeit eines jeden Einzelnen nicht zu kurz kommen 

wird. Daran wollen wir uns messen lassen.“ 

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber haben am 28. 

April die Möglichkeit, alles über die Stellenangebote der 

neuen Pflegeeinrichtung zu erfahren. Geschäftsführung 

und Einrichtungsleitung stehen in der Zeit von 9 bis 19 

Uhr für persönliche Gespräche zur Verfügung. Ein Ter-

min ist nicht notwendig. Statt findet der Bewerbertag nur 

100 Meter entfernt von der Baustelle der Senioren-Resi-

denz, im 2. OG der DEKRA Akademie, Süduferstraße 14. 

 

Weitere Informationen: www.rh-senioren-residenzen.de 

oder www.mein-pflege-job.com 


