Für unseren Pﬂegedienst suchen wir eine

Pﬂegedienstleitung (m/w/d)
Ihr Proﬁl:
Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, übernehmen gerne Verantwortung und sind selbstständiges
und strukturiertes Arbeiten gewohnt? Sie möchten beruﬂich ankommen und gemeinsam mit Ihrem neuen
Team die Herausforderungen in der Pﬂege gemäß unserem Pﬂegeleitbild meistern?
Dann kommen Sie zu uns!
Wir suchen eine Pﬂegedienstleitung, die Begeisterung für ihren Beruf ausstrahlt, empathisch ist,
teamorien ert denkt und trotzdem die Unternehmensziele sowie die Wirtscha lichkeit nicht aus den
Augen verliert. Weiterhin wünschen wir uns folgende Voraussetzungen:
°eine Qualiﬁzierung als verantwortliche Pﬂegefachkra mit einem Zer ﬁkat über mind. 460 Stunden
oder eine vergleichbare Weiterbildung
° drei Jahre Berufserfahrung in der Pﬂege innerhalb der letzten 8 Jahre, davon vorzugsweise mind.
ein Jahr ambulant
° Sie besitzen einen Führerschein Klasse B
° Sie verfügen über soziale und methodische Kompetenzen, sowie Führungserfahrung und Loyalität

Wir bieten:
° familiäre Arbeitsatmosphäre und eigenes Büro
° a rak ve Vergütung
° betriebliche Altersvorsorge
° eigener Dienstwagen möglich
° Lohn- und Urlaubssteigerung durch Betriebszugehörigkeit
° Weiterbildungsmöglichkeiten für Führungskrä e
° regelmäßiger Austausch mit den Pﬂegedienstleitungen der anderen Sta onen und der Geschä sleitung,
sowie im wöchentlichen Rapport mit dem eigenen Team

Ihre Aufgaben:
Als verantwortliche Pﬂegefachkra gem. §71 SGB XI und §132a I SGB V leiten Sie das 30-köpﬁge Team an.
Sie sind verantwortlich für die Koordina on sämtlicher Prozesse rund um die Gestaltung der pﬂegerischen
und hauswirtscha lichen Versorgung unserer Klienten/-innen, sowohl für den Pﬂegedienst als auch für die
Senioren-Pﬂege-WG. Bei Ihren vielfäl gen Aufgaben stehen Ihnen zwei Teamleitungen und eine stellvertretende PDL tatkrä ig zur Seite. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gern im Vorstellungsgespräch.

Werden Sie ein Teil von

- werden Sie ein Teil von uns!

Wir freuen uns auf IHRE Bewerbung an:
Pﬂege mit Herz Petra Schreiter GmbH, Markt 23, 04746 Hartha
oder an: info@pﬂege-mit-herz-hartha.de
Ihre Ansprechpartnerin: Petra Schreiter

