Für Rückfragen steht Dir Frau
Papouschek (T 0911 749 33-17)
gerne zur Verfügung.

VERANTWORTLICHE PFLEGEFACHKRAFT (M/W/D)
Teilzeit (35 Wochenstunden),
ab 01.10.2021, unbefristet

Deine Bewerbung richtest Du bitte
bis 31.08.2021an:
Diakonie Fürth
Ruth Papouschek
Königswarterstraße 56-60
90762 Fürth
bewerbung@diakonie-fuerth.de

für unsere ambulant betreuten
Wohngemeinschaften in Cadolzburg

über das Bewerbungsformular
auf www.diakonie-fuerth.de

So sieht Dein neuer Arbeitsalltag aus

Das wünschen wir uns von Dir

In unseren ambulant betreuten Wohngemeinschaften
in Cadolzburg erwartet Dich ein echter Job für PflegeHeld*innen. Die Pflegekräfte haben bei uns stets ein
offenes Ohr für die Anliegen der uns anvertrauten
Menschen. Denn wir wollen mit unseren Kund*innen in
der ambulanten Pflege stets wertschätzend umgehen
und ihnen eine fachgerechte und liebevolle Pflege bieten,
individuell und an ihren Bedürfnissen orientiert.
Als leitende Pflegekraft hast Du zusätzlich das große
Ganze im Blick: Du planst eigenverantwortlich die
pflegefachlichen und organisatorischen Belange.

Wir erwarten keine übernatürlichen Kräfte von unseren
Mitarbeitenden. Für den auf der einen Seite fordernden,
zugleich aber auch unglaublich sinnstiftenden
Arbeitsalltag in der Pflege bringst Du diese Fähigkeiten
mit:

Dabei ist Dein Beitrag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pflege und Betreuung alter und pflegebedürftiger
Menschen nach einem ganzheitlichen Pflegekonzept
Verantwortung für Planung, Koordination und
Organisation des Pflegedienstes
Fachliche Dienstaufsicht für Mitarbeitende
Sicherstellung der professionellen Pflege gemäß
Pflegeleitbild und -konzept
Sicherstellung einer lückenlosen und
nachvollziehbaren Pflegedokumentation
Beratung von Mieter*innen und ggf. Angehörigen
Förderung der Teamarbeit
Verantwortung für die Einhaltung von
Arbeitszeitgesetz, Hygienevorschriften, etc.
Umsetzung der pflegerischen Qualitätssicherung
Umsetzung innovativer Konzepte
Umsetzung des diakonischen Auftrages

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das darfst Du von uns erwarten
•
•
•
•
•
•
•

www.diakonie-fuerth.de

Abgeschlossene Berufsausbildung als Altenpfleger
oder Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
Leitende Pflegekraft nach § 71 SGB XI
Berufserfahrung in der ambulanten Pflege
(mindestens zwei Jahre)
EDV-Kenntnisse
Bereitschaft zur Teamarbeit
Selbstständiges Arbeiten im eigenen
Verantwortungsbereich
Zielorientierte, strukturierte Mitarbeiterführung sind für
Dich eine Selbstverständlichkeit
Adäquates Handeln auch unter Belastung und in
Stresssituationen
Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche

Sowohl für Berufsanfänger*innen als auch für
Berufserfahrene bieten wir eine überdurchschnittlich
gute Bezahlung nach AVR-Bayern
Wir bieten eine betriebliche Zusatzversorgung, die für
die Dienstnehmer*innen beitragsfrei ist
Was anderswo mittlerweile eine Seltenheit geworden
ist, wird bei uns noch jedes Jahr mit dem NovemberGehalt überwiesen: das Weihnachtsgeld
Wir begrüßen Dich mit Willkommenstagen
Wir bieten Dir interessante berufliche Perspektiven mit
umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangeboten
Bei uns hast Du 30 Tage Urlaub
Wir sind Dir bei der Wohnungssuche behiflich

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher
fachlicher und persönlicher Eignung besonders
berücksichtigt.

