www.annahaaghaus.de
www.anna-haag-mobil.de

Das Anna Haag
Mehrgenerationenhaus
ist ein intergeneratives
Sozialunternehmen,
das aufgrund seines
besonderen Profils
weit über die Grenzen
Stuttgarts hinaus
bekannt ist.
Der Idee einer »Großfamilie« folgend, vereinen
wir unter einem Dach ein
Seniorenzentrum, eine
Bildungsstätte und eine
Kindertagesstätte.
Anna Haag Mobil – Pflege
und Service rund um die
Familie – umfasst unsere
ambulanten Angebote.

Wir suchen für unseren ambulanten Pflegedienst eine

Pflegefachkraft (w/m/d)
in Teilzeit (50 bis 90 Prozent)

Anna Haag Mobil ist ein lokales Angebot für Stuttgart-Bad Cannstatt und
Stuttgart-Ost. Direkt vor Ort bieten wir eine quartiersbezogene Versorgung,
die ohne weite Anfahrtswege auskommt. Dieser Quartiersbezug ist uns wichtig,
denn wir möchten die Zeit nicht auf der Straße, sondern mit den Menschen
verbringen.
Die ambulante Pflege eröffnet Ihnen die Möglichkeit, unterschiedliche Lebenswelten älterer Menschen kennenzulernen, in einer familiären Atmosphäre zu
arbeiten, Ihre Persönlichkeit und Ihre Ideen in die Arbeit mit unseren Kunden
sowie ins Team einzubringen.
Ihre Aufgabenschwerpunkte
Bei uns erwartet Sie eine vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe in der
Pflege – wir stehen Menschen aller Generationen zur Seite, die Pflege und
Betreuung im eigenen Zuhause benötigen.
Sie führen die Grund- und Behandlungspflege eigenverantwortlich, fachgerecht
und bedürfnisorientiert durch. Sie erkennen pflegerische Zusammenhänge,
handeln situationsgerecht, dokumentieren sachgemäß und besprechen sich
mit den Angehörigen und Ihren Kolleg/innen. Sie arbeiten selbstständig mit
einem starken Team im Hintergrund, sind wichtige/r Ansprechpartner/in für
unsere Angehörigen und fördern die Lebensqualität und Zufriedenheit unserer
Kund/innen.
Ihr Profil
Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung und Anerkennung zum/zur examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder zum/zur examinierten Alten
pfleger/in. Dass Pflegebedürftige so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause
bleiben können, ist Ihnen eine Herzensangelegenheit und die Zusammenarbeit
mit den Kunden und ihren Angehörigen eine Selbstverständlichkeit. Sie haben
Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten, können sich gut selbst organisieren
und sind gerne mit dem Auto unterwegs.
Wir bieten Ihnen
• Arbeitsplatzsicherheit mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag
• Verlässlichkeit und die Möglichkeit, persönlich zu wachsen
• Regelmäßige Fort- und Weiterbildung
• Ein starkes Team, das offen für Neues ist und Ihnen den Rücken stärkt
• Unterstützung bei der Wohnungs- und Kitaplatzsuche
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des
gewünschten Beschäftigungsumfangs und Ihres möglichen Eintrittstermins.
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