Examinierte Altenpfleger / examinierter Gesundheitspfleger / examinierter
Krankenpfleger (m/w/d) für einen Beschäftigungsumfang von 20 – 100%

Wir, die Sozialstation Pleidelsheim, suchen Dich! Wir arbeiten in unserem offenen und
empathischen Team in Pleidelsheim sehr kooperativ und in einer sehr guten
Arbeitsatmosphäre. Gleichzeitig legen wir sehr hohen Wert auf Fairness, Kollegialität und
Wertschätzung untereinander und mit unseren Patienten aus Pleidelsheim.
Deine Aufgaben bei uns:
-

Du wirst vorwiegend in der Behandlungspflege unserer Patienten eingesetzt
Du hast deine feste Tour und bist verantwortliche für die Bezugspflege deiner
Patienten
Du bist eigenständig verantwortlich für die patienten- und ergebnisorientierte Pflege
deiner Tour
Du planst und organisierst eigenständig deine Pflegeplanung
Du übernimmst gemeinsam mit dem Team die fachliche Verantwortung und
Weiterentwicklung unserer Pflegequalität
Wir haben regelmäßige Teamsitzungen, in welchen alle für den Informationsaustausch
verantwortlich sind

Diese Voraussetzungen musst du mitbringen:
-

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich examinierter Altenpfleger / examinierter
Gesundheitspfleger / examinierter Krankenpfleger oder gleichwertiges
Du benötigst einen PKW-Führerschein der Klasse B
Du bringst gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit
Du hast Interesse an ambulanter Versorgung unserer Patienten
Idealerweise bringst du schon etwas Berufserfahrung mit

Das bieten wir Dir:
-

-

Du erhältst eine Vergütung nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit
allen üblichen sozialen Leistungen wie Jahressonderzahlung, betriebliche
Altersversorge, Schichtzuschläge sowie Feiertags- und Wochenendzuschlägen
Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Du erhältst Weihnachtsgeld
Du erhältst 30 Tage Urlaub pro Jahr
Du erhältst eine professionelle und unterstützende Einarbeitung in deinen ersten
Wochen bei uns
Wir unterstützen Dich bei der Suche nach Kinderbetreuung
Du kannst von vielfältigen Fortbildungsangeboten unter Berücksichtigung deiner
Wünsche profitieren

-

Wir arbeiten mit einer entlastenden elektronischen Dokumentation
Wir legen viel Wert auf einen verlässlichen Dienstplan nach Absprache und
Wunschberücksichtigungen
Wir leben eine Du-Kultur in unserem aufgeschlossenen Team vor Ort
Entscheide dich ob du mit einem unserer Autos oder Fahrrad zu den Patienten fahren
möchtest
Kaffee, Tee Wasser steht Dir zur Verfügung

Falls du noch Fragen zu dieser Stelle oder deiner Bewerbung bei uns hast, kannst du dich
jederzeit bei Bärbel Appenzeller, Leiterin der Sozialstation, unter Folgender Telefonnummer
melden: 07144 / 264 – 59.
Deine Bewerbung kannst du jederzeit gerne über unsere E-Mail-Adresse
(bewerbung@rathaus-pleidelsheim.de) oder per Post an die Gemeindeverwaltung, Marbacher
Straße 5, 74385 Pleidelsheim, senden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Bei gleicher Eignung werden
schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX vorranging berücksichtigt. Im Rahmen
des Bundesgleichstellungsgesetzes ist die Gemeinde Pleidelsheim bestrebt den Anteil der Männer zu
erhöhen und fordert deshalb Männer besonders zu Bewerbungen auf.
Mehr über die Gemeinde Pleidelsheim finden Sie auf www.pleidelsheim.de.
Bitte schicken Sie nur Kopien zu, da wir Ihre Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des
Auswahlverfahrens vernichten.

