DRK Pflegedienste
Segeberg gGmbH

Das DRK ist Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege und die größte Hilfsorganisation Deutschlands.
Im Kreisgebiet Segeberg betreiben wir zwei stationäre Pflegeeinrichtungen und flächendeckend die ambulante Pflege.
Um unsere neuen Mitarbeiter und Auszubildende adäquat begleiten und fördern zu können, bilden wir ein Team aus
freigestellten Praxisanleitern (m/w/d). In enger Zusammenarbeit mit der Fortbildungsbeauftragten werden Begleitungen
im Dienst und Schulungen geplant.
Ihnen ist es ein Bedürfnis, aktiv den Pflegeberuf aufzuwerten. Ihre wertschätzende Art und Ihre leuchtende
Fachkompetenz macht den Auszubildenden und Quereinsteigern Freude, alle Facetten des Tätigkeitsfeldes unter Ihrer
Anleitung kennenzulernen und umzusetzen. Sie haben die Begabung, mit geschulter Kommunikation Ihr Fachwissen
auf Augenhöhe zu vermitteln.
Wir wünschen uns Begeisterung für den Pflegeberuf und Ihr Engagement, diese Begeisterung an Auszubildende und
Quereinsteiger zu vermitteln.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich bei uns bis zum 15.4.2019. Die Stelle soll zum 1.06.19 angetreten
werden.
Wir bieten Ihnen eine neue Herausforderung und ein innovatives Unternehmen. Die Arbeitszeiten sind individuell
gestaltbar und für wiedereinsteigende Familienmanager gut geeignet. Für die Anfahrten im ambulanten Bereich wird ein
Dienstwagen zur Verfügung stehen, eine Fahrerlaubnis ist notwendig.
Sie bringen eine qualifizierte und erprobte Qualifikation zur Praxisanleitung und Ihre bisherigen Erfahrungen mit.
Der Umgang mit Computer und technischen Schulungsmaterialien ist Ihnen vertraut.
Im Praxisanleiter-Team entwickeln Sie die neue Idee von intensiver ambulanter und stationärer Betreuung unserer
Pflegezukunft!
Begeistern Sie uns mit Ihrem Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind examinierte Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger mit einer positiven Ausstrahlung
Sie haben die Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter/in
Sie sehen sich als Schnittstelle im Qualitätsmanagement und Pflegedienst
Sie begleiten die Pflegemitarbeiter in den Touren
Sie können gut vermitteln und erklären
Sie sind aufgeschlossen und kommunikativ
Sie sind fit in der Pflegedokumentation und strukturierten Informationssammlung
Sie arbeiten gerne in der EDV
möchten sich gern beruflich weiterentwickeln und haben Lust, in einem tollen Team mitzuwirken?

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden im Rahmen der Regelungen des SGB IX vorrangig berücksichtigt. Wir begrüßen
Bewerbungen von Menschen mit einem Migrationshintergrund.
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