Stellenausschreibung
In der Volkssolidarität Dresden gestalten engagierte Mitglieder, Beschäftigte und
Ehrenamtliche unter dem Leitmotiv „Miteinander - Füreinander“ das soziale
Zusammenleben. Wir erbringen soziale Dienste, leisten beratende, unterstützende
und betreuende Hilfe. Unsere Leistungen werden an verschiedenen Standorten
angeboten.
Für den sofortigen Einsatz in unserem Heim Leubnitz - Wohnen mit Pflege für
Menschen im Alter - suchen wir eine

Pflegefachkraft / Altenpfleger (w/m/d)
in Teilzeit mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden.
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Durchführung einer fachgerechten Pflege unter Berücksichtigung individueller
Bedürfnisse und gesetzlicher Vorgaben,
Sicherstellung der Pflegequalität und Pflegeprozesse,
Dokumentation pflegerischer und therapeutischer Maßnahmen,
Stetige Kommunikation mit allen an der Versorgung und Betreuung Beteiligten,
Praktische Anwendung der Strukturierten Informationssammlung (SIS).

Ihr Profil:
-

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Altenpfleger/in, Gesundheits- und
Krankenpfleger/in oder eine vergleichbare Qualifikation.
Sie finden einen guten Zugang zu Menschen im Alter und haben Freude an der
Begleitung, Unterstützung und Pflege von älteren Menschen.
Sie sind ein ausgeglichener Mensch, der ruhig und verständnisvoll mit Menschen
umgehen kann.
Sie sind physisch und psychisch belastbar, kommunikativ und arbeiten gern in einem
Team, können aber auch eigenverantwortlich und systematisch Aufgaben ausführen.
Sie verfügen über ein hohes persönliches Engagement und Integrität.
Sie sind bereit zu lernen und sich weiterzubilden.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Schichtdienst mit Wochenend- und
Feiertagseinsätzen und entsprechenden Zuschlägen,
eine interessante, verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem hohen Maß an
Selbstständigkeit in der Ausführung in einem erfahrenen Team,
eine strukturierte und individuelle Einarbeitung mit einem Mentor und Paten im Team,
ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld mit Entwicklungs- und Weiterbildungs- bzw.
Qualifizierungspotenzial,

•
•
•

ein angenehmes Arbeitsklima und offene Kommunikation,
eine leistungsgerechte Vergütung mit freiwilligen Sozialleistungen
Arbeitsvertragsrichtlinie der Volkssolidarität Dresden gGmbH,
30 Tage Urlaub, Sonderzahlungen, Jobticket und einiges mehr.

nach

der

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.06.2019 an die Personalabteilung der
Volkssolidarität Dresden gGmbH, Altgorbitzer Ring 58, 01169 Dresden, bevorzugt als
pdf-Dokument per E-Mail an personal@volkssoli-dresden.de.
Bei Rückfragen zur Tätigkeit können Sie sich gern direkt an unsere Hausleiterin Frau
Arnold, per E-Mail heim-leubnitz@volkssoli-dresden.de oder telefonisch: 0351 / 5010710 oder -720, wenden.

