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Lassen Sie uns zusammen pflegen.
Arbeiten Sie gern mit sympathischen Kollegen in einer herzlichen und familiären Atmosphäre? Sind Sie davon überzeugt, dass in
kleinen Teams Synergien wirken, die unschlagbar machen? Möchten Sie von Anfang an einbezogen und mit genügend Freiraum
ausgestattet sein, um für die Bewohner eine selbstbestimmte und befriedigende Lebenssituation zu schaffen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Das Fachpflegezentrum Paul-Fleming Haus in Kiel ist eine stationäre, geschlossene gerontopsychiatrische Facheinrichtung für
pflegebedürftige Menschen mit demenziellen und gerontopsychiatrischen Veränderungen. Die Lage und die guten Arbeitsbedingungen machen unser Haus für Arbeitnehmer attraktiv und für Bewohner zu einem schönen Wohnort. Für die liebevolle Pflege der
uns anvertrauten Menschen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pflegefachkraft für Tages- und Nachtdienst (m/w/d) – Vollzeit
Was wir Ihnen bieten
• Wir kommunizieren offen und direkt und achten auf kurze Abstimmungswege mit den Vorgesetzten
• Wir entlasten Sie bei der Dokumentation durch optimierte Abläufe und PC-basierter Dokumentation
• Wir arbeiten Sie ausführlich und qualifiziert ein
• Wir coachen Sie und Ihr Team regelmäßig
• Wir erstellen mit Ihnen einen Fortbildungsplan für vielfältige Karrierechancen, wie z. B. Fachbereichs- oder
Pflegedienstleiter/in, Hygienebeauftragte/r, Praxisanleiter/in oder Wundmanager/in (w/m/d) in unserem Haus
• Wir bieten einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine attraktive und pünktliche Bezahlung, Weihnachtsgeld, 30 Arbeitstage
Urlaub und flexible Arbeitszeitmodelle
Ihr Aufgaben
• Sie sichern die Lebenszufriedenheit unserer Bewohner/innen durch eine aktivierende Grund- und Behandlungspflege
• Sie fördern und fordern die Fähigkeiten der Ihnen anvertrauten Menschen
• Sie begleiten die ärztliche Diagnostik und Therapie
• Sie werden ein wichtiger Teil unserer Qualitätssicherung
• Sie arbeiten bewohnerorientiert und eigenständig
• Sie schaffen gemeinsam mit sympathischen Kollegen eine herzliche Atmosphäre
Ihr Profil
• Sie haben eine Ausbildung zum Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• Sie haben Freude am Umgang mit älteren und pflegebedürftigen Menschen
• Sie sind ein Teamplayer, kommunikativ und empathisch im Umgang mit Bewohner/innen wie auch Angehörigen
Gestalten Sie Pflege und bewerben Sie sich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Pflegefachkraft für Tages- und
Nachtdienst (m/w/d)
Fachpflegezentrum
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