STELLENAUSSCHREIBUNG
Pflegefachkraft (m/w/d) als stellvertretende Wohnbereichsleitung
Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der
Saale ist eine seit über 120 Jahren in Halle
tätige, gemeinnützige kommunale Stiftung.
Mit unseren Leistungen unterstützen und
begleiten wir alte, behinderte und pflegebedürftige Menschen im Herzen der Stadt
Halle (Saale).

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Unser Angebot:

• Planung, Durchführung und Evaluation
einer personenzentrierten Pflege
• fachgerechte Grund- und Behandlungspflege der Pflegebedürftigen sowie Dokumentation der Leistungen
• Unterstützung der Wohnbereichsleitung bei
organisatorischen und strukturellen Angelegenheiten

• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in
• idealerweise Erfahrungen im Umgang mit
psychisch erkrankten Pflegebedürftigen
• Bereitschaft zur stetigen Fort- und Weiterbildung
• Bereitschaft, den Prozess der Organisationsentwicklung im Unternehmen konstruktiv mitzugestalten, zu begleiten und
dabei die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln
• Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und hohes Verantwortungsbewusstsein

• e
 in Arbeitsvertrag mit einer überdurchschnittlichen Vergütung, die sich an tariflichen Bestimmungen orientiert
• z
 usätzliche Vergütung für die Ausübung der
stellvertretenden Wohnbereichsleitung
• U
 rlaubsanspruch von mindestens 28 Tagen
zuzüglich Schichturlaub
• e
 ine betrieblich geförderte Altersvorsorge
• a
 ttraktive Zusatzleistungen, z. B. HAVAGJobticket und Rabatt auf Angebote der EVH
• h
 ervorragende Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung auf Basis eines umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangebotes
• e
 in stabiles Unternehmen mit über 400
Beschäftigten
• e
 ine sehr gute Erreichbarkeit, auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln

Für den Bereich Altenpflegeheim Riebeckpark der Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an
der Saale suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine Pflegefachkraft als stellvertretende Wohnbereichsleitung (m/w/d).
Die Beschäftigung erfolgt unbefristet mit
einer durchschnittlichen wöchentlichen
Arbeitszeit von 35 Stunden. Werden Sie Teil
eines Teams, das mit kompetenter Pflege
und großem Herz den Alltag der 34, meist
psychisch erkrankten Pflegebedürftigen,
strukturiert und gestaltet.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns gern per E-Mail
an bewerbung@paul-riebeck-stiftung.de oder auf dem Postweg an folgende Adresse senden:

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne die Pflegedienstleiterin, Frau Angermann, unter der
Telefonnummer (0345) 1510-753.
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