STELLENAUSSCHREIBUNG
Praxisanleitung (m/w/d) für den Ausbildungsbereich
Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der
Saale ist eine seit mehr als 125 Jahren in Halle
tätige, gemeinnützige kommunale Stiftung.
Mit unseren Leistungen unterstützen und begleiten wir alte, behinderte und pflegebedürftige Menschen in der Stadt Halle (Saale).
Wir suchen zur Unterstützung unseres bestehenden Teams der Praxisanleitung zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zusätzliche Praxisanleiter/in (m/w/d). Die Beschäftigung erfolgt unbefristet mit einer durchschnittlichen
wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden.

Das sind Ihre Aufgaben:

Das ist unser Angebot:

Das bringen Sie mit:

· Sicherstellung der fachlichen Anleitung der

• beste Bedingungen zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf (Regeleinsatz Mo - Fr)
• ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit einer
überdurchschnittlichen Vergütung, die sich
an tariflichen Bestimmungen orientiert
• Jahressonderzahlung im November
• 30 Tage Urlaubsanspruch
• eine betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• attraktive Zusatzleistungen, z. B. HAVAGJobticket, Rabatt auf Angebote der EVH und
gesundheitsfördernde Maßnahmen
• hervorragende Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung auf Basis eines umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangebotes
• ein stabiles Unternehmen mit rund 480 Beschäftigten, davon etwa 45 Auszubildende
• eine sehr gute Erreichbarkeit, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln

· abgeschlossene Ausbildung zum/zur Alten-

Auszubildenden
· erster Ansprechpartner für die Auszubildenden im fachpraktischen Bereich
· stetiger Austausch mit der Pflegeschule
zum Stand der Ausbildung
· Kontrolle der Führung der notwendigen
Ausbildungsnachweise der Auszubildenden
· Teilnahme an und Bewertung von fachpraktischen Prüfungen der Auszubildenden

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte über unser
Bewerbungsformular auf www.da-will-ich-pflegen.de oder als E-Mail an bewerbung@
paul-riebeck-stiftung.de senden.

pfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in
· eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Alten- oder Krankenpflege
innerhalb der letzten 5 Jahre
· berufspädagogische Qualifizierung als Praxisanleiter (m/w/d)
· Bereitschaft zur stetigen Fort- und Weiterbildung, insbesondere zur Aktualisierung
des berufspädagogischen Wissens mit mindestens 24 Stunden pro Jahr
· ein hohes Maß an Empathie gegenüber
Auszubildenden

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gern die Referentin für Aus-, Fort- und Weiterbildung,
Frau Müller, unter der Telefonnummer (0345) 1510-654.

www.da-will-ich-pflegen.de 													

www.paul-riebeck-stiftung.de

