Wir, die compassio Holding GmbH sind eine moderne Unternehmensgruppe mit dem
Schwerpunkt Pflege und Betreuung. Menschen ein selbstständiges, lebensfrohes und
ausgewogenes Leben bieten zu können, steht im Fokus unserer Arbeit. Die tägliche Umsorgung
unserer Bewohner ist für uns eine absolute Herzensangelegenheit. Mit fachlicher Expertise und
hohem Engagement sind wir bereits an mehreren Standorten tätig. Durch unser stetiges
Unternehmenswachstum sind wir immer wieder erneut auf der Suche nach motivierten
Mitarbeitern.
Ende 2022 eröffnen wir in Neuruppin unsere neue Pflegeeinrichtung mit umfassenden
Gesundheitsdienstleistungen wie der stationären Pflege und Wohnen mit Service.
Für unsere neue Seniorenresidenz Neuruppin suchen wir Sie zur Verstärkung als:

Pflegedienstleitung (m/w/d)
Das erwartet Sie:
•
•
•
•

Sicherung einer an seinen physischen und psychosozialen Bedürfnissen orientierten,
optimalen Pflege & Betreuung der Bewohner
Führung und Leitung eines Mitarbeiterteams
Erstellung von Dienst- und Urlaubsplänen in Absprache mit den Mitarbeitern und nach
den Erfordernissen des Wohnbereichs
Sicherung der Pflegequalität und der internen Qualitätsvorgaben

•

•
•
•

Überwachung und Kontrolle der gesetzlichen Vorgaben und der Arbeitsausführung (z.B.
Einhaltung bestimmter Pflegetechniken, sinnvolle Arbeitsabläufe, Diäten,
Sonderkostformen etc.)
Vertretung der Bewohnerinteressen
Kontaktpflege mit Angehörigen und sonstigen den Bewohnern nahestehenden Personen
enge Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung und Einrichtungsleitung

Das bringen Sie mit:
•
•
•
•
•
•

abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft in der Alten- oder Krankenpflege und die
Weiterbildung zur Wohnbereichsleitung (mind. 460 Kursstunden)
mind. zwei Jahre Berufserfahrung sowie ein Jahr Führungserfahrung im
Altenpflegebereich
sowohl Teamfähigkeit als auch Fähigkeit zu selbstständiger Arbeit
sicheres Auftreten und einen anspruchsvollen Umgang mit unseren Bewohnern und
unseren Mitarbeiten
hohe fachliche, soziale und kommunikative Kompetenz
große Flexibilität sowie hohe Motivation und Einsatzbereitschaft

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive in einer neuen, modernen Einrichtung
einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit flexiblen Arbeitszeitmodellen
attraktives Grundgehalt
Urlaubsgeld
Jahre-Sonderzahlung
Leistungs- und Erfahrungsentgelt
Funktionszulagen
die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung und Mitgestaltung Ihres Umfeldes
eine umfassende Einarbeitung
vielfältige externe Weiterbildungsangebote im Rahmen der Personalentwicklung
unser umfangreiches Mitarbeiter-Benefits Programm
ein gutes und motivierendes Betriebsklima mit engagierten und netten Kollegen
attraktive Arbeitgeber-Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, etc.
JobRad
Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz

Wir konnten Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins.

Bewerben Sie sich jetzt!
Seniorenresidenz Neuruppin
z.H. Herrn Jan Wentzel (Einrichtungsleitung)
Artur-Becker-Straße 6 | 16816 Neuruppin
www.neuruppin-seniorenresidenz.de/stellenangebote

