Das Azurit Seniorenzentrum Katharina von Hohenstadt ist eine Senioren- und Pflegeeinrichtung in der idyllischen Gemeinde
Limbach. Für insgesamt 119 Bewohner bieten wir neben der Kurzzeit- und Verhinderungspflege auch die vollstationäre Pflege sowie
eine Wohngruppe für Demenzerkrankte an. Mit fachlicher Kompetenz, Engagement und Einfühlungsvermögen geben wir Menschen,
die sich im Alter in umsorgenden, engagierten Händen wissen wollen, ein sicheres Zuhause. Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir zum 01.05.2022 eine Wohnbereichsleitung (m/w/d).

Sie sind...
motiviert und interessiert Neues kennenzulernen
u voller Tatendrang, älteren Menschen in allen Lebenslagen professionell, wertschätzend und einfühlsam zur Seite zu stehen
u entschlossen, Ihr eigenes Tun kontinuierlich zu Hinterfragen und das eigene Fachwissen durch neue Erkenntnisse und
Methoden ständig zu erweitern
u ein kommunikationsstarker und zuverlässiger Teamplayer
u

Sie haben...
eine erfolgreich abgeschlossene 3-jährige Ausbildung in der Alten- oder Krankenpflege
eine Zusatzqualifikation zur Wohnbereichsleitung oder sind bereit diese zu erwerben
u Berufs- und Leitungserfahrung in einer ähnlichen Position
u
u

Sie sind verantwortlich für...
die individuelle, ganzheitliche und aktivierende Pflege sowie Betreuung unserer Bewohner
die Sicherung der Pflegequalität nach den neuesten pflegewissenschaftlichen Kenntnissen
u die sorgfältige und gewissenhafte Führung der Pflegedokumentation (SIS)
u die praktische Anleitung unserer Pflegekräfte bei der Umsetzung der Pflegekonzepte und Pflegestandards
u die fachliche Anleitung, Einarbeitung und Führung unserer Mitarbeiter, Auszubildenden und Praktikanten
u
u

Bei uns erwartet Sie...
ein sicherer Arbeitsplatz sowie eine wertschätzende Unternehmenskultur, verbunden mit flachen Hierarchien
u ein unkompliziertes und kooperatives Miteinander mit abwechslungsreichen Teamevents
u

Interessiert? Dann freuen wir uns schon jetzt Sie kennenzulernen!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen z. Hd. Frau Elisabeth Angel an
info@seniorenzentrum-limbach.com und geben Sie hierbei auch die Anzeigenquelle an.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +49 (0) 6287 93309 zur Verfügung.

Seniorenzentrum Katharina von Hohenstadt
Tannenweg 1, 74838 Limbach
+49 (0) 6287 / 933-09
info@seniorenzentrum-limbach.com
facebook.com/seniorenzentrum.limbach
instagram.com/seniorenzentrum.limbach

Natürlich leben im Alter

