
PFLEGEFACHKRAFT ALS  
PRAXISANLEITER (M/W/D)  
IN DER STATIONÄREN PFLEGE

Voll- oder Teilzeit (mindestens 25 Wochenstunden), 
ab sofort, unbefristet

für unser Seniorenpflegeheim Sofienheim in Fürth

Für Rückfragen steht Ihnen Petra 
Weiskopf (T 0911 9710 520) gerne 
zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Diakonie Fürth
Seniorenpflegeheim Sofienheim
Petra Weiskopf
Liesl-Kießling-Straße 65
90763 Fürth 

bewerbung@diakonie-fuerth.de

über das Bewerbungsformular  
auf www.diakonie-fuerth.de

So sieht Ihr neuer Arbeitsalltag aus

In unserem Seniorenpflegeheim Sofienheim in Fürth erwartet 
Sie ein echter Job für Pflege-Held*innen. Die Pflegekräfte 
haben bei uns stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und 
Anliegen der uns anvertrauten Menschen. Denn wir wollen 
mit unseren Bewohner*innen in der stationären Pflege 
stets wertschätzend umgehen. Als Praxisanleiter (m/w/d) 
übernehmen Sie zudem die Anleitung von Kolleg*innen 
und Auszubildenden, unterstützen und begleiten diese. Sie 
führen Schulungen und praktische Unterweisungen der 
Mitarbeiter*innen in den unterschiedlichen Bereichen unseres 
Seniorenpflegeheims durch. 

Konkret ist Ihr Beitrag:

als Pflegekraft (m/w/d):
• Pflege und Betreuung alter und pflegebedürftiger 

Menschen nach einem ganzheitlichen Pflegekonzept
• Mitarbeit bei der Einführung und Umsetzung der 

pflegerischen Qualitätssicherung 
• Mitarbeit bei der Einführung und Umsetzung innovativer 

Konzepte
• Mitarbeit bei der Umsetzung des diakonischen Auftrags

als Praxisanleiter (m/w/d):
• Unterstützung der Leitungskräfte, die konzeptionellen 

Regelungen der Einrichtung und des Trägers an die 
Auszubildenden zu vermitteln

• Mitentwicklung und Umsetzung aller 
ausbildungsrelevanten gesetzlichen Vorgaben

• Voraussetzungen schaffen, damit in der Theorie erlerntes 
Fachwissen im pflegerischen Alltag umgesetzt und 
praktisch eingeübt werden kann

• Enger Kontakt mit den Ausbildungsstätten in Absprache 
mit der Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung

• Erkennen von Problemen der Auszubildenden 
und Umsetzen von Problemlösungsverfahren zur 
Konfliktbewältigung 

Das wünschen wir uns von Ihnen

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

• Abgeschlossene Berufsausbildung als Altenpfleger 
oder Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)

• Zusatzqualifikation zur Praxisanleitung
• Bereitschaft zur Teamarbeit 
• Selbstständiges Arbeiten im eigenen 

Verantwortungsbereich
• Fähigkeit, Auszubildende zu führen und zu motivieren
• Fähigkeit, sich auf verschiedene Persönlichkeiten 

einzulassen und diese individuell und unterstützend 
zu fördern

• Pädagogisches Geschick
• Bereitschaft, den diakonischen Auftrag mitzugestalten

Das dürfen Sie von uns erwarten

• 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 November-
Gehalt überwiesen: das Weihnachtsgeld

• Wir begrüßen Sie mit Willkommenstagen
• Wir bieten Ihnen interessante berufliche 

Perspektiven mit umfangreichen Fort- und 
Weiterbildungsangeboten

• Bei uns haben Sie 30 Tage Urlaub, außerdem 
profitieren Sie von drei zusätzlich freien Tagen im Jahr

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

www.diakonie-fuerth.de


