Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine
Pflegekraft für die stationäre Pflege (m/w)
Wer sind wir?
Wir sind der Pflege- Service Trillhase GmbH. Seit mehr als 25 Jahren sind wir als privater Anbieter
regional in Oberdorla als Pflegedienstleister tätig.
Zu unseren Leistungen zählen die häusliche Krankenpflege so wie die stationäre Pflege.
In unserer Einrichtung in Oberdorla können 53 Pflegebedürftige versorgt werden. Unsere
ambulanten Kräfte versorgen weitere 40 Kunden.
In unserer täglichen Arbeit sind wir um das Wohl unserer Kunden ebenso wie um das Wohl unserer
Kollegen und Mitarbeiter bemüht.
Wer sind Sie?
Sie sind körperlich und geistig belastbar und können sich gut in ein Team einbringen.
Sie sind eine offene und ehrliche Person, können sich schnell in verschiedene Situationen
hineinversetzen und aus der Situation heraus agieren. Sie arbeiten zuverlässig und behalten auch
in stressigen Situationen den Überblick über Ihre Aufgaben.
Sie gehen mit Spaß an die Arbeit und können sich für die Belange anderer einsetzen. Sie
übernehmen Eigeninitiative sowohl in der täglichen Arbeit, als auch bei Ihrer persönlichen
Weiterentwicklung.
Sie sind motiviert sich in den Gestaltungsprozess unseres Unternehmens einzubringen und
übernehmen in gleichem Maße Verantwortung für dieses.
Was sind Ihre Aufgaben?
Sie übernehmen die sach- und fachgerechte Versorgung der uns anvertrauten Heimbewohner. Sie
planen und dokumentieren die einzelnen Pflegeprozesse und übernehmen die Kommunikation mit
anderen an der Versorgung beteiligten Dienstleistern wie Ärzte und Apotheken.

Bewerbung per Post an:

oder per Mail an

Pflege- Service Trillhase GmbH
Bahnhofstraße 37
99986 Oberdorla

bewerbungen@pflege-oberdorla.de

Was bringen Sie mit?
Sie haben einen staatlich anerkannten Abschluss in einem Pflegeberuf und bringen optimaler Weise
bereits Erfahrungen in der stationären Pflege mit.
Was dürfen Sie bei uns erwarten?
Bei uns erwartet Sie die Arbeit in einem jungen und dynamischen Team.
Bei unserer kooperativen Führung werden alle Mitarbeiter zur aktiven Mitgestaltung des
Arbeitslebens angeregt. Auf dieser Basis bieten wir unseren Mitarbeitern zahlreiche
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und eine familienfreundliche Ausgestaltung des Arbeitslebens.
Wir bieten eine attraktive Bezahlung und eine betriebliche Altersvorsorge.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit folgender Referenznummer HPSTA an die unten genannte
Adresse.

Bewerbung per Post an:

oder per Mail an

Pflege- Service Trillhase GmbH
Bahnhofstraße 37
99986 Oberdorla

bewerbungen@pflege-oberdorla.de

