Wir suchen Leute, die eine erhebliche Portion Motivation und Leidenschaft für die Arbeit mit älteren
Menschen besitzen. Menschen, die mit einem Lächeln an den Start gehen und mit Energie die Pflege
meistern.
Was sind deine Aufgaben:
 Du lebst die Pflege und packst mit an. Das mögen hier auch deine zukünftigen Kollegen*innen –
kleiner Tipp am Rande.
 Du planst die Pflege und sicherst unsere aktivierende und bewohnerorientierte pflegerische
Versorgung.
 Du pflegst und begleitest unsere Bewohner*innen durch ihren Alltag.
 Bei ihrer selbstbestimmten Lebensführung unterstützt du unsere Bewohner*innen, wo du kannst.
 Die täglichen Arbeitsabläufe richtest du nach den Bedürfnissen der Bewohner*innen aus und bist
rundherum für sie da.
 Auf hohem Niveau leitest du unsere Pflegehelfer*innen an und förderst sie stärkenorientiert in
ihrer beruflichen Entwicklung.
 Unsere Pflegedokumentation führst du zuverlässig und einwandfrei.
 Offen für Neues unterstützt du uns, unsere Pflegestandards und das QM weiter zu entwickeln.
Wie sieht’s bei dir aus?
 Hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in oder
Altenpfleger*in / Pflegefachkraft mit Examen?
 Ob Berufserfahrung oder frisch dabei? Bei uns sind alle Willkommen.
 Methodisch und fachlich hast du es drauf? Wunderbar!
 Fachlich versiert arbeitest du nach den aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen?
 Du bist emphatisch und verantwortungsbewusst?
 Offen und kommunikativ bist du auch? Voll gut!
Was erwartet dich sonst noch:









Einarbeitung, Weiterentwicklung und Fortbildungen sind für uns klare Sache, denn schon unsere
Oma sagte immer „man lernt nie aus!“
Du wirst auch Kohle machen: wir vergüten über Tarifniveau plus Zulagen
Zum Aufladen deiner Akkus erhältst du 30 Tage Urlaub.
Bleibst du gesund, dann ist uns dies einen zusätzlichen Chill-Tag pro Quartal wert. Gut, oder?
Wir nutzen das Arbeitszeitmodell der 6-Tage-Woche und berücksichtigen in der Dienstplanung,
deine individuellen Lebensphasen
Einspringen musste woanders auch – bei uns gibt es dafür unsere berühmte Einspringprämie.
Unsere Küchen-Crew kocht super. Alle Mitarbeiter*innen bekommen einen satten Rabatt.

Hast du noch Fragen? Dann sprech uns bitte einfach an:

 Entweder rufst du uns an:
 Oder du schreibst uns ne Mail:

04765 / 83 11 44-0
info@heidstueckenhus.de

