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Für unseren Mandanten, einen der renommiertesten Pflegeheimbetreiber Deutschlands, engagieren sich rund
8.600 Mitarbeitende in der Betreuung von Menschen mit Unterstützungsbedarf. In dessen neuem Seniorenzentrum werden individuell zugeschnittene Therapie- sowie Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere für Menschen mit Demenz, angeboten.
Das Seniorenzentrum zeichnet sich durch sein exklusives und familiäres Ambiente aus. Die rund 120 modernen,
großzügigen Einzelzimmer laden ihre Bewohner/-innen zur persönlichen Gestaltung ein. Der gut angebundene
Standort ermöglicht es zudem, ganz einfach am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und die
kleinen Dinge des Alltags selbstständig zu erledigen.

Im Mandantenauftrag sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH, zum nächstmöglichen Zeitpunkt
im Raum Potsdam eine

Pflegefachkraft

Ihre Perspektive

( m /w )

i n V o l l - o d e r Te i l z e i t

Herzliche, kollegiale Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien
Ein freizeitorientiertes Arbeitszeitenmodell zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Vielfältige individuelle Entwicklungsund Aufstiegsmöglichkeiten
Eine attraktive Vergütung inkl. Kitazuschuss

Ihre Aufgaben

Sicherstellung einer möglichst selbständigen Lebensgestaltung durch
individuelle, ganzheitliche, aktivierende Pflege
Beratung und Betreuung der
Bewohner/-innen sowie deren Angehörigen
Anleitung von Pflegehilfskräften und
Auszubildenden
Förderung der Lebensqualität sowie
Zufriedenheit der Bewohner/-innen

Ihr Profil

Eine Ausbildung im Bereich der
Kranken-, Gesundheits-, Alten- oder
Kinderkrankenpflege
Idealerweise Erfahrungen in der Versorgung von Menschen mit Demenz
Teamfähigkeit, Organisationstalent
sowie Einfühlungsvermögen
Freude am Umgang mit Menschen

Sie sind auf der Suche nach einer ausfüllenden Tätigkeit in einem modernen Pflegeunternehmen? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf!
Sie erreichen Miriam Puhe unter +49 234 4527312. Oder senden Sie uns direkt Ihren Lebenslauf an:
pflegekraft8606@conquaesso.de
bzw. hinterlassen uns eine schriftliche Nachricht und wir melden uns bei Ihnen zurück. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen
selbstverständlich zu.
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contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
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