„Wir lieben eine gepflegte Teamatmosphäre“

Attraktives
Gehalt
zzgl. Zulagen &
ld
Weihnachtsge

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

Pflegehelfer/-in

www.haus-halstenbek.de
(m/w/d) – Voll- oder Teilzeit

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 findest du 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 deinem Aufgabenbereich zeigst du Herz & Verstand
•
•
•
•

Aktivierende Grund- und Behandlungspflege
Durchführung prophylaktischer Maßnahmen
Hilfestellung und Unterstützung bei der Nahrungs-/Getränkeaufnahme
Unterstützung der Bewohner bei Alltagsaktivitäten und Förderung ihrer individuellen Ressourcen

Deshalb können wir zuversichtlich auf dich setzen
•
•
•
•

Berufserfahrung in der Altenpflege einer stationären oder vergleichbaren Einrichtung
Du hast Freude am Umgang mit pflegebedürftigen Menschen
Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten
Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen

Was wir dir als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•
•
•

Unbefristete Anstellung mit attraktiver Bezahlung plus Zulagen, Weihnachtsgeld & 30 Tage Urlaub
Mitarbeitervorteile, wie z. B. Gesundheitsprämie, Vermögenswirksame Leistungen, Kindergartenzuschuss und HVV ProfiTicket
Wir arbeiten dich ausführlich ein und coachen dich regelmäßig
Wir entlasten dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
Wir erstellen mit dir einen Fortbildungsplan für vielfältige Karrierechancen
Kurze Abstimmungswege – eine offene und direkte Kommunikation mit den Vorgesetzten ist jederzeit möglich
Herzliche und familiäre Arbeitsatmosphäre mit vielen sympathischen Kollegen

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für dich da ist und bewirb dich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als Pflegehelfer/-in (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

