Als examinierte Fachkraft willst endlich genügend Zeit für deine
Patienten haben? Lies weiter und entscheide dich dann für uns:
Denn bei uns entfällt ein Großteil der lästigen Verwaltungsarbeit für
dich. Unser Büro nimmt dir den überwiegenden Teil dieser Arbeiten
ab, damit du dich auf das Wichtigste konzentrieren kannst - deine
Patienten.
Bei uns hättest du ....
einen Einstiegsstundenlohn von mindestens 17,00 EUR ✅
einen Kindergartenzuschlag ✅
ein Smartphone ✅
ein IPad ✅
viele Fortbildungen nach deinen Wünschen ✅
die betriebliche Altersversorgung mit einer 20% Unterstützung
von uns ✅
eine von uns finanzierte Unfallversicherung (betrieblich und
privat) ✅
wenn du magst, die private PKW-Nutzung nach der 1%
Regelung ✅
Prämien unterschiedlichster Art ✅
du hättest geplante „Admin-Stunden“ um dich in Ruhe um PatDokumentation zu kümmern
du hättest dein individuelles Arbeitszeitmodell Schau dir dazu
auch unbedingt unter diesem Link den Film zu unseren
Dienstzeiten an.
https://www.helfende-haende-brake.com/stellenanzeigen/
....... ✅
Bewirb dich noch heute bei uns. Sende deine Bewerbung an:
Postweg: Barbara Schinski-Busch, Breite Str. 56, 26919 Brake
oder
E-Mail: info@hh-brake.de
Wir freuen uns auf dich!

Wenn du Pflegefachkraft bist,
findest du hier ein paar Auszüge unserer Stellenbeschreibung für examiniertes
Personal. Es werden einige deiner Aufgaben und Kompetenzen aufgezählt.
Wenn du eine abgeschlossene Ausbildung mit staatlichem Examen in der
Altenpflege,
oder
Krankenpflege,
oder
Gesundheitspflege,
oder
Kinderkrankenpflege hast, bringst du die erforderliche Qualifikation mit, dich
als Pflegefachkraft einstellen zu können. Weitere Qualifikationen, z. B. im Bereich
Wundversorgung, Gerontopsychiatrie, Palliativpflege sind nicht zwingend. Wenn
du sie allerdings vorzeigen kannst, freuen wir uns sehr.
Die Bereiche der Behandlungspflege und Grundpflege sind dir als Fachkraft
natürlich nicht fremd. Als eine unserer Fachkräfte versorgst du, neben der
Grundpflege, die unterschiedlichsten Wunden. Diese können chronisch oder akut
sein. Du führst eine moderne Wundversorgung durch, und wirst dabei teilweise
durch externe Wundmanagerinnen und Wundmanager begleitet.
Sollte dir die Wundversorgung besonders am Herzen liegen, bist du gerne
eingeladen, eine durch uns finanzierte Weiterbildung zu besuchen. Die Kosten
dafür werden von uns übernommen.
Oder weckt die Versorgung von Menschen mit einer Portanlage dein Interesse?
Möchtest du dein Wissen im Bereich der parenteralen Ernährung vertiefen oder
ausbauen? Auch in diesem Bereich sind wir gerne bereit, dir Weiter- oder
Fortbildungen zur persönlichen Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Durch dein eigenverantwortliches Arbeiten bewältigst du die anfallenden
medizinischen Anordnungen und Verordnungen des Arztes. Du wirst vertiefend in
die Sachgebiete wie z.B. Pflegeplanung und Pflegedokumentation eingearbeitet.
Damit arbeitest du aktiv am Ziel der Sicherung der Pflegequalität unseres
Pflegedienstes mit.
Dass du als Pflegefachkraft persönliche Eigenschaften wie Ehrlichkeit,
Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung mitbringen solltest, ist
dir bewusst.
Kollegialität, ein freundliches und gepflegtes Erscheinungsbild, die Toleranz
gegenüber anderen Lebenseinstellungen, Charakteren und Religionen ist uns
ebenso wichtig zu erwähnen, wie auch die Kritikfähigkeit gegenüber sich
selbst und anderen.

Möchtest du mehr über uns erfahren?
Dann laden wir dich hiermit gern zu einem Gespräch ein!

