Stellenanzeige

Ambulante
Pflegefachkraft (m/w/d)

Für Rückfragen steht Ihnen
Frau Lips
T 03621 733 799 12
zur Verfügung.

Smart sind nicht nur unsere Telefone, sondern auch wir.
Bei Regen, Schnee und Hitze fahren wir durch Stadt und
Land. Pflege 4.0 bedeutet bei uns nah dem Menschen und
trotzdem digital zu sein. Wenn Sie eigenständiges Arbeiten lieben, sind Sie bei uns richtig!

Josias Löffler Diakoniewerk
Gotha gGmbH
Brühl 9
99867 Gotha

30-35 Stunden/Woche, ab sofort

Wir von der Diakoniesozialstation Bad Tabarz suchen
Verstärkung für unser Fachkräfteteam.

Ihre schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte an:

Oder per E-Mail an:
personal@
diakonie-gotha.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

Das dürfen Sie erwarten:

− Sie unterstützen unsere Klient*en bei pflegerischen

− Sie verwirklichen sich in einem anspruchsvollen und

− Sie führen behandlungspflegerische Maßnahmen nach

− Sie arbeiten in einem aufgeschlossenen, kreativen

− Sie beraten unsere Klient*innen, um ihnen weiterhin ein

− Wir bieten Ihnen u.a. eine betriebliche Altersvorsorge, ein

− Sie sind verantwortlich für die Pflegedokumentation Ihrer

− Die Vergütung und Sozialleistungen richten sich nach den

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.
ärztlicher Verordnung durch.

selbstständiges Leben in der gewohnten Umgebung zu
ermöglichen.
Bezugspflegeklient*innen.

− Sie arbeiten eng mit dem Team Ihres Bereiches zusammen.

interessanten Arbeitsfeld mit langfristiger Perspektive.
und engagierten Team.
betriebliches Gesundheitsmanagement sowie vielfältige
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland
in der jeweils gültigen Fassung.

Das wünschen wir uns von Ihnen:
Wir akzeptieren unterschiedliche Lebensauffassungen
und Lebensplanungen und gehen respektvoll und
gleichberechtigt damit um.
(Auszug aus unserem Leitbild)

− Sie haben einen Abschluss als Krankenschwester/-pfleger,
Altenpfleger*in, Gesundheits- und Krankenpfleger*in bzw.
eine vergleichbare Ausbildung.

− Sie verfügen über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz,
Engagement, Flexibilität, Selbstreflektion und Belastbarkeit.

− Sie arbeiten gern selbstständig, aber auch im Team und
fahren gern Auto bei Wind und Wetter.

− Sie scheuen sich nicht bei Bedarf auch einmal Teildienst
zu fahren.

− Sie lassen sich mit uns auf eine digitale Welt ein.
Besuchen Sie uns unter:
www.diakonie-gotha.de

− Ein aktuelles Führungszeugnis liegt vor.

