
Begleiten, führen und leiten mit Herz.
Sie sind verantwortungsbewusst und stehen neuen Herausforderungen aufgeschlossen gegenüber? Im Senioren- und Therapie- 
zentrum „Am Herrenhaus Sickte“ erhalten Sie als Pflegedienstleitung dafür den nötigen Freiraum und haben ein starkes Team hinter 
sich. Gleichzeitig erleichtern Ihnen standardisierte Abläufe und die Unterstützung durch unser internes und zentrales Qualitäts- 
management Ihre Arbeit.

Die Einrichtung „Am Herrenhaus Sickte“ ist ein engagiertes Senioren- und Therapiezentrum in Braunschweig, welches in 6 Pflege-
wohnbereiche mit unterschiedlichen Pflege-Schwerpunkten unterteilt ist. Wir beziehen unsere Mitarbeiter und die Bewohner von  
Anfang an ein und bieten genügend Freiraum, welcher für die Erhaltung einer selbstbestimmten und befriedigenden Lebenssituation 
nötig ist. Für unsere Mitarbeiter bietet sich hiermit ein ideales Umfeld zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Stellv. Leitung für die Betreuungskräfte (m/w/d)

Vollzeit

In Ihrem Aufgabenbereich zeigen Sie Herz & Verstand
• Sie führen Gespräche mit unseren Bewohnern, begleiten diese zu Terminen und gestalten aktiv die Freizeit unserer Bewohner mit
• Sie fördern und motivieren die Bewohner/-innen zu einer möglichst selbstständigen Lebensgestaltung durch individuelle,  

ganzheitliche und aktivierende Betreuungsangebote
• Individuelle Betreuung und Durchführung von Gruppenangeboten
• Sie behalten auch stets die ärztlichen Diagnosen und Therapien jedes Einzelnen im Blick
• Führung, Schulung, Anleitung wie auch Entwicklung der Betreuungskräfte 
• Bedarfsorientierte Personaleinsatz-, Dienst- und Urlaubsplanung 

Deshalb können wir zuversichtlich auf Sie setzen
• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als examinierte Pflegefachkraft
• Nachweis über die Befähigung nach Betreuungskraft gemäß § 43b ist erwünscht
• Sie bringen langjährige Erfahrung als Betreuungskraft mit
• Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein aus und bringen Empathie und Geduld für die Situation der 

Bewohner mit
• Eigenverantwortliches, selbstständiges und kooperatives Arbeiten ist für Sie selbstverständlich
• Sie sind leistungsbereit und möchten sich fachlich und persönlich fortentwickeln 

Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten
• Fair durch eine auf Ihre Qualifikation und Erfahrung individuell abgestimmte Vergütung
• Sicherheit durch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und die Unterstützung des Zentralen Qualitätsmanagements
• Einen modernen Arbeitsplatz in einem engagierten Team mit vielen sympathischen Kollegen
• Eine ausführliche und qualifizierte Einarbeitung und die Teilnahme an unseren vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

www.haus-sickte.de

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

Wählen Sie einen Arbeitgeber, der auch für Sie da ist bewerben Sie sich jetzt gleich! 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Stellv. Leitung für die Betreuungskräfte 
(m/w/d).


