www.haus-sickte.de

Begleiten, führen und leiten mit Herz.
Arbeiten Sie gern mit sympathischen Kollegen in einer herzlichen und familiären Atmosphäre? Sind Sie davon überzeugt, dass in kleinen Teams Synergien wirken, die unschlagbar machen? Möchten Sie von Anfang an einbezogen und mit genügend Freiraum ausgestattet sein, um für die Bewohner eine selbstbestimmte und befriedigende Lebenssituation zu schaffen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Das Senioren- und Therapiezentrum Am Herrenhaus Sickte besticht durch seine Vielseitigkeit. Ob im allgemeinen stationären
Bereich, der Kurzzeit- und Verhinderungspflege, der Dementenbetreuung, im Palliative-Care oder den Therapiepraxen, verbunden mit
dem barrierefreien Servicewohnen, bei uns finden Sie ein breit gefächertes, interessantes Betätigungsfeld mit allen Möglichkeiten der
beruflichen Weiterentwicklung. Für die liebevolle Pflege der uns anvertrauten Menschen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Für die liebevolle Betreuungspflege der uns anvertrauten Menschen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Wohnbereichsleitung (m/w/d)
Was Sie bei uns tun
Sie sichern die Lebenszufriedenheit
unserer Bewohner/innen durch eine
aktivierende Grund- und Behandlungspflege
Sie planen und koordinieren Arbeitsprozesse und fühlen sich auch für deren
Qulitätssicherung verantwortlich
Sie unterstützen bei der fachlichen
Anleitung, Einarbeitung und Führung
der Mitarbeiter
Sie planen eine bewohnerorientierte
und effiziente Personaleinsatzplanung
Sie schaffen gemeinsam mit sympathischen Kollegen eine herzliche Atmosphäre

Was wir Ihnen bieten
hr Profil
Wir bieten einen unbefristeten ArbeitsSie haben eine Ausbildung zum
vertrag, eine attraktive und pünktliche
Altenpfleger/in oder Gesundheits- und
Bezahlung und Funktionszulagen
Krankenpfleger/in (m/w/d) erfolgreich
Wir kommunizieren offen und direkt
abgeschlossen
und achten auf kurze AbstimmungsSie verfügen bereits über Berufserfahwege mit den Vorgesetzten
rung als Wohnbereichsleitung, deren
Wir arbeiten Sie ausführlich und qualifiStellvertretung oder planen den nächsziert ein
ten Karriereschritt
Wir entlasten Sie bei der DokumenSie haben Freude am Umgang mit ältetation durch optimierte Abläufe und
ren und pflegebedürftigen Menschen
PC-basierter Dokumentation
Sie sind ein Teamplayer, kommunikaWir coachen Sie und Ihr Team
tiv und empathisch im Umgang mit
regelmäßig
Bewohner/innen wie auch Angehörigen
Wir erstellen mit Ihnen 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

Pflegehelden nutzen Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Wohnbereichsleitung (m/w/d)
Senioren- und Therapiezentrum
Am Herrenhaus Sickte GmbH
Am Kamp 13
38173 Sickte

Ansprechpartnerin:
Frau Petra Loges (Einrichtungsleitung)
Telefon: 05305 - 91 09-0
heimleitung@haus-sickte.de

