„Unsere Pflege beruht auf dem Anspruch, unseren Patienten respektvoll und achtsam
zu begegnen.“ (Monika Knott, Geschäftsführerin)
Wir möchten unsere Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich in ihren eigenen
4 Wänden versorgen. Die ambulante Pflege ist vielseitig und bedeutend - dabei steht
Ihnen ausreichend Zeit für eine optimale pflegerische Versorgung zur Verfügung.
Sind Sie examinierte Fachkraft und möchten etwas Gutes und Sinnvolles tun? Dann
haben wir vielleicht den passenden Job für Sie!
Ihre Aufgaben bei uns sind:
- Durchführung der Behandlungs- und Grundpflege
- Persönlich Betreuung unserer Patienten
- Dokumentation nach dem Strukturmodell
- eine strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise
- Offenes, kommunikatives und den Menschen zugewandtes Wesen
Wir suchen ab sofort eine examinierte Fachkraft (m/w/d), die mit viel Spaß und
Freude unser dynamisches Team unterstützt und ergänzt. Haben Sie Lust auf
Veränderung? Möchten Sie sich weiterentwickeln und Ihre Ideen einbringen und
umsetzen? Dann sind Sie bei uns richtig!
Nicht nur unsere Patienten "pflegen wir mit Herz", sondern wir pflegen
untereinander ein herzliches Miteinander, denn Wertschätzung wird bei uns groß
geschrieben.
Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
- abgeschlossene Ausbildung in der Altenpflege oder Gesundheitsund Krankenpflege
- Motivation und Interesse für den ambulanten Bereich
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und soziale Kompetenz
- Eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Führerschein Klasse B
Werden Sie ein Teil unsere Familie „mit Herz“!
Unsere Arbeitsatmosphäre ist herzlich und familiär. Sie werden umfassend
eingearbeitet und haben vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Darüber hinaus
bieten wir:
- eine leistungsorientierte Zahlung nach TVÖD-P
- Jahressonderzahlungen
- bezahlte Fort- und Weiterbildungen,
- eine betriebliche Altersvorsorge
- Gesundheitsförderung
- ein angenehmes und stressarmes Arbeitsumfeld
- Mitsprache bei der Dienstplangestaltung für eine perfekte Work-Life-Balance
- Kostenfreie Getränke und Obst sowie ein vergünstigtes Mittagessen
Haben wir Ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und Sie möchten uns persönlich
kennenlernen?
Dann freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung, entweder postalisch oder per Mail!

