Wir suchen Dich
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Alt Ruppin zur stationären Pflege
• examinierte Pflegefachkräfte
• Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d) in Voll- und Teilzeit.
• Rentner die sich im Rahmen eines Minijobs was dazu verdienen wollen
SIE können da arbeiten wo andere Urlaub machen!
Unsere Einrichtung liegt direkt am schönen und idylischen Rhin wo Sie ihre Freizeit, Pausen
und auch Aktivitäten mit unseren Klienten genießen können!
Was erwartet Sie im Seniorenschlösschen:
- ein tolles und engagiertes Team,
- ein hohes Maß an Selbstständigkeit mit Freiräumen für die Umsetzung eigener Ideen sowie
-qualifizierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit attraktiver Vergütung (min. 3200€/brutto),
-30 Tage Urlaub
- Schichtzulagen
- Treueprämie
- Arbeitgeber finanzierte Altersvorsorge/ Kitazuschuss
- Vergünstigte Verpflegung
- keine Nachtschichteinsätze auf Wunsch
-Zuschuss Fitnessabo
Das sind Sie:
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) oder
vergleichbare abgeschlossene Ausbildungen
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 oder kommen Sie einfach
so vorbei:
Seniorenschlösschen GmbH
Schloßstraße 1
16827 Alt-Ruppin
Tel.:03391/771047

info@seniorenschloesschen-rhinufer.de
www.seniorenschloesschen-rhinufer.de

