„Wir pflegen Menschen und
ein liebevolles Miteinander“

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Wohnbereichsleitung

www.haus-halstenbek.de

(m/w/d) – Voll- oder Teilzeit

Arbeiten Sie gern mit sympathischen Kollegen in einer herzlichen und familiären Atmosphäre? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Das Senioren- und Therapiezentrum Halstenbek – vor den Toren der Hansestadt Hamburg – bietet in wunderschöner und verkehrsgünstiger Lage ein ideales Umfeld zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Ob im allgemeinen stationären Bereich, der Kurzzeit- und Verhinderungspflege, im Palliative-Care, in der außerklinische Intensiv- und Beatmungspflege, den eigenen Therapiepraxen,
verbunden mit dem barrierefreien Servicewohnen, bei uns finden Sie ein breit gefächertes, interessantes Betätigungsfeld mit allen
Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung. Dies und die guten Arbeitsbedingungen machen unser Haus für Arbeitnehmer
attraktiv und für Bewohner zu einem schönen Wohnort.

In Ihrem Aufgabenbereich zeigen Sie Herz & Verstand
•
•
•
•
•

Sie sichern die Lebenszufriedenheit unserer Bewohner/innen durch eine aktivierende Grund- und Behandlungspflege
Sie planen und koordinieren Arbeitsprozesse und fühlen sich auch für deren Qualitätssicherung verantwortlich
Sie unterstützen bei der fachlichen Anleitung, Einarbeitung und Führung der Mitarbeiter
Sie planen eine bewohnerorientierte und effiziente Personaleinsatzplanung
Sie schaffen gemeinsam mit sympathischen Kollegen eine herzliche Atmosphäre

Deshalb können wir zuversichtlich auf Sie setzen
• Sie haben eine Ausbildung zum Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• Sie verfügen bereits über Berufserfahrung als Wohnbereichsleitung, deren Stellvertretung oder planen den nächsten Karriereschritt
• Sie sind ein Teamplayer, kommunikativ und empathisch im Umgang mit Bewohner/innen, wie auch Angehörigen

Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•
•
•

Fair durch eine auf Ihre Qualifikation und Erfahrung individuell abgestimmte Vergütung mit Nebenzulagen
Unbefristeter Arbeitsvertrag
Unterstützung des Zentralen Qualitätsmanagements
Eine ausführliche und qualifizierte Einarbeitung und die Teilnahme an unseren vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Mitarbeitervorteile, wie z. B. Kindergartenzuschuss und HVV-ProfiTicket
Wir entlasten Sie bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
Herzliche und familiäre Arbeitsatmosphäre mit vielen sympathischen Kollegen

Wählen Sie einen Arbeitgeber, der für Sie da ist und bewerben Sie sich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Wohnbereichsleitung (m/w/d).
Senioren- und Therapiezentrum
Haus Halstenbek
Hartkirchener Chaussee 19
25469 Halstenbek

Ansprechpartnerin:
Frau Harbeck-Grünwald
Telefon: (04101) 37 63 - 0
heimleitung@haus-halstenbek.de

