Fachpflegezentrum

Wahlstedt
www.hauswahlstedt.de
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Arbeitest Du gern mit sympathischen Kollegen in einer herzlichen und familiären Atmosphäre? Bist Du davon überzeugt, dass in kleinen
Teams Synergien wirken, die unschlagbar machen? Möchtest Du von Anfang an einbezogen und mit genügend Freiraum ausgestattet
sein, um für die Bewohner eine selbstbestimmte und befriedigende Lebenssituation zu schaffen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Das Senioren- und Therapiezentrum Wahlstedt besticht durch seine Vielseitigkeit. Ob im allgemeinen stationären Bereich, der Kurzzeit- und Verhinderungspflege, der Dementen-Betreuung, im Palliative-Care, in der außerklinische Intensiv- und Beatmungspflege, den
eigenen Therapiepraxen, verbunden mit dem barrierefreien Servicewohnen, bei uns findest Du ein breit gefächertes, interessantes
Betätigungsfeld mit allen Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung. Dies und die guten Arbeitsbedingungen machen unser
Haus für Arbeitnehmer attraktiv und für Bewohner zu einem schönen Wohnort.

Für die liebevolle Pflege der uns anvertrauten Menschen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pflegefachkraft (m/w/d) – Vollzeit, Teilzeit, GfB
In Deinem Aufgabenbereich zeigst Du Herz & Verstand

• In Deiner Rolle als Pflegefachkraft füllst Du unser Pflegekonzept mit Leben und sicherst eigenständig mit Deinen pflegefachlichen
Kompetenzen eine professionelle und aktivierende Grund-, Behandlungs-, oder Intensivpflege
• Bei Dir stehen stets die Bewohner an erster Stelle: Du förderst und forderst die Fähigkeiten der Dir anvertrauten Menschen
• Klar, dass Du auch die ärztlichen Diagnosen und Therapien jedes Einzelnen im Blick behälst und begleitest
• Du bist ein wichtiger Teil unserer Qualitätssicherung und setzt Dich mit uns für unser gemeinsames Ziel ein: Wir möchten gerne,
dass sich jeder bei uns ein Stück zuhause fühlt
• Neben Deinem Fachwissen bist vor allem Du als Mensch gefragt: Es ist Dein Lächeln, das unserer sehr guten Pflege noch die Krone
aufsetzt und gemeinsam mit sympathischen Kollegen eine herzliche Atmosphäre schafft

Deshalb können wir zuversichtlich auf Dich setzen
• Du hast eine Ausbildung zum Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
(wir schätzen auch Quer- und Wiedereinsteiger)
• Du hast Empathie, sowie eine positive Einstellung und Freude am Umgang mit älteren und pflegebedürftigen Menschen
• Als echte Teamplayer-Persönlichkeit liegt Deine wahre Stärke in der Kommunikation, Du gehst offen auf Deine Kolleginnen und
Kollegen zu und zeigst Dich äußerst mitfühlend gegenüber unseren Patienten, wie auch deren Angehörigen

Was wir Dir als Arbeitgeber bieten
•
•
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Unbefristete Anstellung mit attraktiver Bezahlung plus Pflege- & Schichtzulagen & 30 Tage Urlaub
Weihnachtsgeld, Kindergartenzuschuss und vermögenswirksame Leistungen
Arbeit, die zu Deinem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle (Vollzeit, Teilzeit, Geringfügige Beschäftigung)
Wir arbeiten Dich ausführlich ein und coachen Dich regelmäßig
Wir entlasten Dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
Wir erstellen mit Dir einen Fortbildungsplan für vielfältige Karrierechancen, wie z. B. Fachbereichs- oder Pflegedienstleiter/in,
Hygienebeauftragte/r, Praxisanleiter/in oder Wundmanager/in (w/m/d) in unserem Haus
• … und vieles mehr!
Wähle einen Arbeitgeber, der sich um Dich kümmert und bewirb Dich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung als Pflegefachkraft (m/w/d).
Fachpflegeeinrichtung für Demenz
Haus Wahlstedt
Waldstr. 31
23812 Wahlstedt

Ansprechpartnerin:
Frau Weltermann-Bredenbals
Telefon: (04554) 70 205 - 0
einrichtungsleitung@haus-wahlstedt.de

