www.wehbers-park.de

Begleiten, führen und leiten mit Herz.
Arbeiten Sie gern mit sympathischen Kollegen in einer angenehmen Atmosphäre? Sind Sie davon überzeugt, dass in kleinen Teams
Synergien wirken, die unschlagbar machen? Möchten Sie von Anfang an einbezogen und mit genügend Freiraum ausgestattet sein, um
für die Bewohner eine selbstbestimmte und befriedigende Lebenssituation zu schaffen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Das Senioren- und Therapiezentrum Haus am Wehbers Park ist ein Haus, in dem pflegebedürftige Menschen einziehen und ein vollkommen selbstständiges, selbstbestimmtes sowie individuelles Leben führen können. Die Lage und die guten Arbeitsbedingungen
machen unser Haus für Arbeitnehmer attraktiv und für Bewohner zu einem schönen Wohnort.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Wohnbereichsleitung

(m/w/d) – Vollzeit

In Ihrem Aufgabenbereich zeigen Sie Herz & Verstand
•
•
•
•
•

Sie sichern die Lebenszufriedenheit unserer Bewohner/innen durch eine aktivierende Grund- und Behandlungspflege
Sie planen und koordinieren Arbeitsprozesse und fühlen sich auch für deren Qualitätssicherung verantwortlich
Sie unterstützen bei der fachlichen Anleitung, Einarbeitung und Führung der Mitarbeiter
Sie planen eine bewohnerorientierte und effiziente Personaleinsatzplanung
Sie schaffen gemeinsam mit sympathischen Kollegen eine herzliche Atmosphäre

Deshalb können wir zuversichtlich auf Sie setzen
• Sie haben eine Ausbildung zum Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• Sie verfügen bereits über Berufserfahrung als Wohnbereichsleitung, deren Stellvertretung oder planen den nächsten Karriereschritt
• Sie sind ein Teamplayer, kommunikativ und empathisch im Umgang mit Bewohner/innen, wie auch Angehörigen

Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten
Lassen Sie uns eine gute Zusammenarbeit pflegen: Mit Freiraum und Selbstbestimmung für Sie, Ihre Arbeit und die Bewohnerinnen
und Bewohner. So geht echte Work-Life-Balance mit ausgeglichenen Kolleginnen und Kollegen! Was Sie außerdem erwartet:
• Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Eimsbüttel mit direkter U-Bahn Anbindung (Station Emilienstraße)
und vielen sympathischen Kollegen
• Unbefristeter Arbeitsvertrag sowie ein attraktives Vergütungssystem mit Nebenzulagen
• Wir kommunizieren offen und direkt und achten auf kurze Abstimmungswege mit den Vorgesetzten
• Wir arbeiten Sie ausführlich und qualifiziert ein
• Wir entlasten Sie bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
• Wir coachen Sie und Ihr Team regelmäßig
• Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Viele weitere Mitarbeitervorteile, wie z.B. Kindergartenzuschuss, Vermögenswirksame Leistungen, etc.
Wählen Sie einen Arbeitgeber, der sich um Sie kümmert und bewerben Sie sich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Wohnbereichsleitung (m/w/d).
Senioren-und Therapiezentrum
Haus am Wehbers Park GmbH
Fruchtallee 82
20259 Hamburg-Eimsbüttel

Ansprechpartner:
Thorsten Garves (Einrichtungsleitung)
Telefon: (040) 23 93 66 80
einrichtungsleitung@wehbers-park.de

