Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit 530 hauptamtlichen Mitarbeitern, etwa 5.000 Mitgliedern sowie einer
Vielzahl an Ehrenamtlichen. Unsere zahlreichen sozialen Angebote für alle Altersgruppen halten wir
in Neubrandenburg, Neustrelitz, Anklam, Wolgast, Greifswald, auf der Insel Usedom sowie an vielen weiteren
Orten in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald vor.

Pflegefachkraft (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Ambulanten Pflegedienst in Wolgast

Aufgabenschwerpunkte:
-

Grund-/Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Tätigkeiten
Anleiten und Beraten von Angehörigen sowie Einbeziehung der Angehörigen
in den Pflegeprozess
Mitwirkung an qualitätssichernden Maßnahmen und bei Interesse
auch an Sonderaufgaben
Fachgerechte und gewissenhafte Führung der Pflegedokumentation
Sicherstellung von internen Qualitätssicherungsmaßnahmen

Wir wünschen uns:
-

eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d),
Altenpfleger (m/w/d) oder einen vergleichbaren Ausbildungshintergrund
Erfahrung in der ambulanten Pflege ist wünschenswert
einen offenen, freundlichen und professionellen Umgang mit pflege- und hilfebedürftigen älteren
Menschen
Bereitschaft zur Arbeit im Schichtdienst (Sollten Sie hinsichtlich der Arbeitszeiten eingeschränkt sein,
versuchen wir gerne dafür eine Lösung zu finden)
PKW-Führerschein

Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig! Deshalb bieten wir:
-

einen unbefristeten Arbeitsvertrag
überdurchschnittliches Gehalt
Jahressonderzahlung
keine Nachtschichten
Vollzeit, Teilzeit, Minijob möglich
sorgfältige Einarbeitung
Arbeiten in einem stabilen Team mit aufgeschlossenen Kollegen
attraktive Zuschläge bis 125% sowie Zulagen
Frei am Geburtstag - ohne Urlaub nehmen zu müssen
einen zusätzlichen freien „Haushaltstag“
betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
100 € pro Mitarbeiter für Gesundheitspräventionskurse
Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
und viele weitere Sozialleistungen und Mitarbeitervorteile

Außerdem bieten wir Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, eine gesellschaftlich wichtige
Arbeitsaufgabe, ein familiäres Arbeitsumfeld in einem sozialen Verein und vor allem: Freude bei der
Arbeit!
Sie haben noch Fragen oder möchten sich direkt bewerben? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Bewerbung:
schriftlich, telefonisch (Herr Marchwacki, 03971-2905423)
oder per Email an bewerbung@vs-jobs.de
Postanschrift:

Volkssolidarität NORDOST e.V., Personalabteilung,
Heilige-Geist-Straße 2, 17389 Anklam

Das Angebot richtet sich an Interessenten aller Geschlechter. Etwaige Kosten, die im Zusammenhang mit einer Bewerbung stehen, können leider nicht
übernommen werden. Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.

