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CAROSA - Care Office Sachsen GbR - Vermittlung für freiberufliche Pflegekräfte und Ärzte
Agentur für freiberufliche Pflegekräfte und Ärzte

Wenn Sie freiberuflich im Pflegebereich arbeiten möchten, oder wenn Sie für eine Pflegeeinrichtung geeignetes Personal suchen, um personelle
Engpässe zu überbrücken, finden Sie unter der Internetadresse www.carosa-agentur.com die vielseitigen und übersichtlich geordneten Angebote einer
Agentur für freiberufliche Pflegekräfte und Ärzte, die aktuelle Stellenanzeigen von Freiberuflern und Institutionen enthält. Bei der CAROSA - Care Office
Sachsen GbR handelt sich um eine erfahrene Agentur, die seit längerer Zeit erfolgreich in der Vermittlung für freiberufliche Pflegekräfte und Ärzte tätig ist,
die ihre Dienstleistungen immer weiter entwickelt. So steht die Webpräsenz seit dem 1. November 2012 neu konfiguriert und mit einem erweiterten
Angebot zur Verfügung. Jetzt finden Sie die Partner, mit denen die Webseitenbetreiber zusammenarbeiten unter dem Link Partner und zwar mit allen
wichtigen Informationen ausgestattet, die Sie benötigen, um Kontakt aufzunehmen und sich genauer über die genannten Partner zu informieren.

Die Agentur funktioniert in allen Bereichen wie man es von einer Freiberuflerbörse erwarten kann. Sie erhalten nicht nur die Möglichkeit Angebote und
Gesuch einzustellen und/oder zu finden. Die Freiberuflerbörse für Pflegekräfte  bietet Ihnen auch alle wichtigen und aktuellen Informationen rund um
das Thema Freiberuflichkeit, die Sie als Neueinsteiger oder auch für die erfolgreiche Weiterführung Ihrer freiberuflichen Tätigkeit benötigen. Wie Sie mit
den Angeboten der Freiberuflerbörse für Pflegekräfte gut und einfach arbeiten können, erfahren Sie bei der Videotour, die Sie auf der Homepage
anklicken können. Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Kliniken etc. können die Vermittlung für freiberuflich Pflegekräfte und Ärzte ebenfalls
sehr einfach und schnell benutzen, um Stellenausschreibungen im Portal einzustellen, oder um geeignetes Personal für Ihr Unternehmen zu finden.
Wenn Sie krankheitsbedingte Engpässe, Überstundenabbau usw. durch freiberuflich tätige Fachkräfte oder Ärzte ausgleichen müssen, werden Sie auf
dem Portal sicher unkompliziert und zeitnah fündig.

Die verwendeten Formulare zur Einstellung von Gesuchen und Angeboten sind übersichtlich und enthalten alle wichtigen Informationen über die zeitliche
Befristung des Gesuchs oder des Angebots, die geforderten oder erworbenen Qualifikationen der Inserenten und über die Vergütung. Gerade die
Möglichkeit der zeitnahen Vermittlung von Arbeitsplätzen für freiberuflich tätiges Pflegepersonal
ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für eine Agentur für Pflegekräfte und Ärzte, denn viele Fachkräfte sind darauf angewiesen schnell eine Arbeit zu finden
und Personalengpässe in den verschiedenen Pflegebereichen müssen schnell ausgeglichen werden. Das gilt, da die Folgen des gegenwärtig
bestehenden Pflegenotstands sind, dass es bereits zu wenig Festes Personal in Pflegeeinrichtungen gibt, dass Pflegekräften andererseits  nicht
genügend langfristige Arbeitsverträge zur Verfügung gestellt werden können. Die Vermittlungsagentur bietet Arbeitssuchenden und Arbeitgebern
gleichermaßen einen Rundumservice im Bereich der Arbeitsvermittlung in den verschiedenen Bereichen des Pflegebereichs.
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CAROSA ist eine Personalvermittlungsagentur für freiberufliche medizinische Honorarkräfte. Wir bringen Freiberufler aus medizinisch-therapeutischen
Berufen wie Krankenschwester, Pflegefachkraft und Arzt mit dem unter personellen Engpässen leidenden Krankenhaus, Pflege- und Seniorenheim
zusammen.

Die Personalsituation im Medizin- und Pflegewesen in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verschlechtert. Der durch die
demografische Entwicklung der Bevölkerung bedingte zunehmende Fachkräftemangel stellt viele Kliniken, Pflegedienste, stationäre Träger und Praxen
vor ernsthafte Schwierigkeiten.

Die Care-Office-Sachsen GbR, kurz CAROSA, ist ein im September 2011 gegründetes Unternehmen, dass sich genau dieser Problematik annimmt und
eine der wichtigsten Dienstleistungen der Zukunft günstig und kostentransparent anbietet. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber den bei uns
registrierten Honorarfachkräften und Unternehmen bewusst. Dieser Verantwortung werden wir mit unserem Know-how, unserer Kompetenz und der
Begeisterung für unsere Berufe gerecht.

Die Mitarbeiter von CAROSA sind freiberufliche Pflegekräfte, die jahrelange Berufserfahrung als Kranken- und Altenpfleger vorweisen können. Auch wir
haben einst im Angestelltenverhältnis begonnen und waren erfolgreich in verantwortlichen Funktionen als Stationsleitung, Pflegedienstleitung und
Heimleitung tätig. Vor Gründung von CAROSA haben wir viele Jahre als erfolgreiche, freiberufliche Pflegekräfte gearbeitet. Wir kennen daher die
Anforderungen beider Seiten: Sowohl die der Honorarempfänger wie die der Auftraggeber.

CAROSA bringt aktuell und umfassend Angebot und Nachfrage auf den Punkt. Wenige Klicks zur gesuchten Tätigkeit oder Einrichtung sparen Kosten
und Zeit.
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