
		 	
	

	

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Alt-Ruppin 
– examinierte Pflegefachkräfte, Gesundheits- und 
Krankenpfleger (w/m/d) in Voll- und Teilzeit 
– Pflegehilfskräfte mit Pflegebasiskurs(m/w/d) in Voll-und 
Teilzeit 

 

Pflegeleitbild 
Helfen heißt, zur rechten Zeit, am rechten Platz und mit den rechten Mitteln 
einzugreifen. Diese drei Momente recht zu erfassen, bedarf es praktischer 
Erfahrung, theoretischen Wissens und warmer Gesinnung. 

Die persönliche Wertschätzung unserer Bewohnerinnen und Bewohner und 
die damit verbundene liebevolle, professionelle Betreuung sind das Herzstück 
unserer Unternehmenskultur. Die Umsetzung unserer individuellen, 
ganzheitlich aktivierenden Pflege- und Betreuungskonzepte ist nur mit 
besonderen, kompetenten Menschen möglich. Menschen wie Sie? 

 

WIR BIETEN: 
Sie erwartet bei uns eine wertvolle Tätigkeit in einem tollen und engagierten 
Team, mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit sowie eine attraktive 
Vergütung über Tarif, Freiräume für die Umsetzung eigener Ideen sowie 
qualifizierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

IHRE AUFGABEN: 
Fachlich versiert, zugewandt und verantwortungsbewusst pflegen und 
begleiten Sie unsere Bewohnerinnen und Bewohner nach den aktuellen 
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Sachgerechte Führung der Pflegedokumentation und stetige 
Weiterentwicklung der Pflegestandards. 
Sie unterstützen unsere Bewohnerinnen und Bewohner bei ihrer 
selbstbestimmten Lebensführung und wirken aktiv an der Weiterentwicklung 
unseres Qualitätsmanagements mit. Methodisch und fachlich auf hohem 
Niveau leiten Sie unsere Pflegehelferinnen und -helfer an und fördern sie 
stärkenorientiert in ihrer Entwicklung. 
Als Teil der Seniorenschlößchen Familie mit flachen Hierarchien wirken Sie 
aktiv an den gemeinsam gesetzten Zielen mit und gestalten zusammen ihr 
Arbeitsumfeld. 



		 	
	

	

 
IHR PROFIL: 
Erfolgreich abgeschlossene 3-jährige Pflegeausbildung (Kranken- oder 
Altenpflege) bzw. Pflegebasiskurs, Sie sind mit Herz dabei, haben eine 
positive Ausstrahlung und gehen Ihrem Beruf mit Leidenschaft und 
Einfühlungsvermögen nach. 
Ihre Teamfähigkeit und Kommunikationsbereitschaft zeigen Sie sowohl 
gegenüber unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, als auch deren 
Angehörigen sowie gegenüber Ärzten, Kooperationspartnern und Kollegen. 
Die Bereitschaft, sich weiterzubilden und Innovationen und Entwicklungen in 
der Altenpflege anzuregen, ist für Sie selbstverständlich. 

 

 

Bitte schicken Sie ihre Bewerbungsunterlagen an folgende 
Adresse: 

Seniorenschlösschen GmbH 
Kai Krieger 
Schloßstraße 1 
16827 Alt-Ruppin 
Tel.:03391/771047 

Gerne auch per Mail an info@seniorenschloesschen-altruppin.de 

 


