Pflegefachkraft stationär(m/w/d)
Es kann den Alltag ziemlich durcheinanderbringen, wenn die Pflege eines
vertrauten Menschen plötzlich in den Mittelpunkt des eigenen Lebens rückt. Der
GVS bietet dafür eine Vielzahl von professionellen Betreuungs- und
Pflegedienstleistungen an. Dazu gehören die Sozialstation (ambulanter
Pflegedienst), für die stationäre Pflege das Seniorenzentrum Oesig und das
Mehrgenerationenhaus sowie die Tagespflege. Wir suchen engagierte
Pflegefachkräfte, die sich für das Wohl und die Bedürfnisse pflegebedürftiger
Menschen einsetzen.
Ihre Aufgaben bei uns:
• Sie sind verantwortlich für die wohnbereichsübergreifende Grund- sowie
medizinische Behandlungspflege.
• Sie dokumentieren selbstständig den Pflegeprozess und den Erfolg der
eingeleiteten Maßnahmen.
• Sie erbringen behandlungspflegerische Leistungen nach ärztlicher
Anweisung.
• Sie unterstützen pflegebedürftige Menschen bei Aktivitäten des täglichen
Lebens.
• Sie sind Ansprechpartner für Angehörige, Betreuer oder sonstige
Bezugspersonen des
zu Pflegenden sowie für Ärzte, Therapeuten und andere Leistungserbringer.
Wenn sie …
• eine staatliche Anerkennung in der Altenpflege oder Krankenpflege (3jährige Ausbildung) vorweisen können,
• sich durch Ihre Flexibilität auszeichnen und gerne abwechslungsreich,
selbstständig und patientenorientiert arbeiten,
• ein umfassendes pflegerisches Fachwissen sowie gute Kenntnisse in der
Behandlungs- und Grundpflege besitzen,
• bereit sind im Schichtdienst sowie an Wochenenden und Feiertagen zu
arbeiten,
• über eine zuverlässige und kollegiale Arbeitsweise verfügen und gerne im
Team arbeiten,
• pflegebedürftigen Menschen mit Respekt und Akzeptanz begegnen,
• sich durch Ihr Einfühlungsvermögen und hohe Sozialkompetenz
auszeichnen und
• Spaß bei Ihrer täglichen Arbeit haben
… dann bieten wir Ihnen …
• einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz mit
leistungsgerechter Vergütung (Vergütung nach ETV-PTG (PARITÄTISCHER
Entgelttarifvertrag)
• zusätzliche Altersvorsorge – wir denken auch an Ihre Vorsorge und zahlen
für Sie in die Zusatzversorgungskasse ein
• Sonderzahlungen, Schichtzulagen sowie Sonn- und Feiertagszuschläge
• einen sicheren Arbeitsplatz mit regelmäßigen Gehaltssteigerungen

•
•
•
•
•
•

30 Urlaubstage pro Jahr
zwei „GVS-Feiertage“ (Weihnachten & Silvester) – hierfür müssen Sie keinen
gesonderten Urlaub nehmen
betriebliche Gesundheitsförderung
vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten – profitieren Sie von
unserem umfassenden internen Fortbildungsprogramm schon dieses Jahr!
faire Dienstplangestaltung unter Berücksichtigung von Schichtvorlieben und
Dienstplanwünschen
eine persönliche und menschliche Atmosphäre in einem engagierten Team

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung
Personalwesen
Telefon: 03944 / 921 122
E-Mail: bewerbung@gvs-blankenburg.de
GVS Blankenburg (Harz) e. V.
Waldfriedenstr. 1b
38889 Blankenburg

