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Das Pflegeheim am Hahnengrund in Jena wurde im Jahr 2006 eröffnet. Wir sind ein kleines, gemütlich eingerichtetes Pflegeheim für  
40 Bewohner/Innen am wunderschönen Stadtrand von Jena.
Für die Pflegeheim „Am Hahnengrund“ GmbH steht der Mensch jederzeit im Mittelpunkt. Dies gilt für die zu betreuenden Bewohner/Innen 
genauso, wie für unsere Mitarbeiter/Innen. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den Lebensabend unserer Bewohner/Innen so angenehm und 
würdevoll wie möglich zu gestalten. Unseren Bewohnern/Innen und Mitarbeitern/Innen verpflichtet, wird unsere Einrichtung nach modernen 
Anforderungen an Pflege, Wertschätzung und Miteinander geführt. Wir wollen gemeinsam mit allen Mitarbeitern/Innen die täglichen Anfor-
derungen an eine sehr gute und qualitativ hochwertige Pflege gewährleisten und eine Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe schaffen, in der sich 
jeder Einzelne wohlfühlt. Wir wollen ehrlich miteinander umgehen und miteinander füreinander da sein. Wir sind davon überzeugt, dass man 
zusammen mehr schafft. Unser Haus wird mit viel Herz geführt!

Pflegefachkraft | Altenpfleger | Gesundheits- und Krankenpfleger m/w/d in Voll- oder Teilzeit

Wir bieten dir:
herzliche und freundliche Arbeitsatmosphäre mit offener, lebendiger und wertschätzender Kommunikation
sicherer Arbeitsplatz in einem etablierten Unternehmen
vielfältige Entwicklungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten
stabiles Team & stabile Dienstpläne
unbefristetes Arbeitsverhältnis
umfangreiche Einarbeitung
Möglichkeiten zur individuellen persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
durchschnittlisches Monatsgehalt von 3.500,- € (inkl. Jahresendprämie)
Zuschuss zu Kitagebühren
Fahrtkosten
Prämie für Mitarbeiterwerbung von Pflegefachkräften
3.000,- € Wechselprämie 
mind. 30 Tage Urlaub, 2 Tage Zusatzurlaub bei 3-Schicht-System

Das bringst du mit:
	eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Alten- bzw. Gesundheits- und Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege
	positive Einstellung zur Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen
	Empathie und Verantwortungsbewusstsein
	Teamfähigkeit sowie eigenständige Arbeitsweise
	Organisationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Einsatzbereitschaft, Konfliktfähigkeit
	den Willen etwas mit zu gestalten und zu bewegen

Dein Arbeitsalltag:
		Sicherstellen einer möglichst selbständigen Lebensgestaltung durch individuelle, ganzheitliche und aktivierende Pflege und 
  Betreuung unserer Bewohner
		Unterstützung bei der Alltagsbewältigung
		Umsetzung der Pflegedokumentation und -planung
		Verantwortung der Medikamentenausgabe
		enger Kontakt zu Bewohnern, Angehörigen und Ärzten
		Förderung der Lebensqualität und Zufriedenheit unserer Bewohner
		Mitwirkung bei der fachlichen Anleitung und Förderung von Pflegehilfskräften, Auszubildenden und Praktikanten
		Einhaltung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung
		aktives Mitgestalten der Arbeitsstruktur in unserem Haus

Wir möchten, dass du gern zur Arbeit kommst und den Respekt fühlst, den wir dir erweisen werden. Sei kritisch und offen.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns über Dich als neuen Kollegen, Deine Sichtweisen, Deine Kenntnisse, Deinen geistigen Input.


