FRANZISKANERBRÜDER
VOM HEILIGEN KREUZ

Mit Herz und Verstand
ein echtes Zuhause schaffen.
Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
unbefristet, als

Wohnbereichsleiter (w/m)
in Vollzeit

Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
– … und reichen vom Leiten und Koordinieren des Wohnbereichs bis hin
zum Beraten und Betreuen der Bewohner in sozialen Angelegenheiten.
– In Ihrer Rolle setzen Sie kompetent das Pflegekonzept um und sorgen
für die Sicherung und Dokumentation der Pflegeprozesse und -planung.
– Sie arbeiten eng mit Ärzten sowie den Angehörigen zusammen und
führen Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch.
– Ihr Können ist zudem beim fachlichen Anleiten, Einarbeiten und
Fördern der Mitarbeiter gefragt.
Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und basiert auf Ihrer Ausbildung zum examinierten Altenpfleger
oder Gesundheits- und Krankenpfleger.
– Eine gerontopsychiatrische Ausbildung sowie eine zusätzliche Qualifikation zur Wohnbereichsleitung wären wertvolle Ergänzungen, sind
aber kein Muss.
– Ihre ausgeprägten sozialen Kompetenzen ergänzen Sie um den richtigen
Mix aus Teamgeist und Flexibilität.
– Um vollends zu punkten, überzeugen Sie durch Ihre Einsatzbereitschaft
und Ihr Organisationstalent.
– Dass Sie sich mit dem Leitbild unseres Hauses identifizieren, ist für Sie
ganz natürlich.
Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
… ist unser Angebot an Sie, denn wir entlohnen Ihren Einsatz mit einer
Vergütung nach AVR inklusive Sozialleistungen und einer betrieblichen
Altersversorgung. Freuen Sie sich auf eine Tätigkeit, in der Sie selbstständig und eigenverantwortlich agieren können und sollen – und auf die
Zusammenarbeit innerhalb eines interdisziplinären Teams. Auf fachlicher
Ebene erwartet Sie ein breit gefächertes Spektrum und ein sehr vielseitiges
und anspruchsvollen Umfeld mit viel Spielraum und einer positiven
Atmosphäre in einem kollegialen Team. Beste Entwicklungschancen sind
bei uns ebenfalls gegeben, denn wir machen Sie mit in- und externen
Fortbildungen fit für jede Herausforderung.
Ihr Kontakt für Rückfragen:
Frau Karola Tillewein, Einrichtungsleiterin • T (06764) 30498-601
Stellvertretend für uns alle freut sich Frau Karola Tillewein schon jetzt
auf Ihre Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich Ihrer
zeitlichen Verfügbarkeit per E-Mail an: karola.tillewein@puricelli-stift.de
Puricelli Stift
Franziska-Puricelli-Weg 1
55494 Rheinböllen
www.puricelli-stift.de

