Die Arbeiterwohlfahrt – Ihr Arbeitgeber mit Herz
Die AWO Pflege und Senioren gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des AWO Kreisverbands
Neuwied und bietet an mehreren Standorten in den Kreisen Neuwied und Mayen-Koblenz ein
vielfältiges Leistungsangebot für Senioren und pflegebedürftige Menschen. Dieses beinhaltet
Ambulante Pflege zu Hause, Tagespflege, Betreutes Wohnen, Kurzzeitpflege und vollstationäre
Pflege.
Für unsere ambulante Einrichtung in Neuwied suchen wir für den Aufbau einer ambulanten
Intensivpflege

Examinierte Pflegekräfte (m/w)
in Vollzeit und Teilzeit, gerne auch auf 450,-€ Basis
Wir wollen unseren Klienten Geborgenheit und Sicherheit bieten sowie überdurchschnittliche
Leistungen erbringen, indem wir uns selbst immer wieder hinterfragen und uns auf stetig steigende
Qualitätsstandards verpflichten.
Ziel unserer Pflege ist, unseren Klienten mit hoher Fürsorge, Empathie und ausgeprägtem
Engagement die Lebensqualität dem Krankheitsbild entsprechend zu erhalten oder gar zu
steigern. Unsere palliativen Klienten möchten wir würdig und einfühlsam auf ihrem letzten Weg
begleiten.

Das erwartet Sie bei uns
 Sorgfältige Einarbeitung durch nette Kollegen, mit denen Sie gemeinsam im Team die
schöne Aufgabe „Pflege“ anpacken
 Ein sicherer Arbeitsplatz in einem soliden und modernen Unternehmen
 Überdurchschnittliche Vergütung ( Brutto Einstiegsgehalt 2900 € )
 Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Einheitliche und klare Strukturen, Standards und Qualitätsvorgaben
 Kollegiales Betriebsklima
Mitarbeiterzufriedenheit ist bei uns keine Floskel!

Nur ein zufriedener Mitarbeiter kann in seiner Arbeit aufgehen und sich verwirklichen. Daher ist uns
dessen Wohl sehr wichtig! Wir freuen uns auf Ihre neuen Ideen, die sie mit – und einbringen können
und sollen. Wir wollen mit Ihnen wachsen und voneinander lernen.

Das erwarten wir von Ihnen:








Eine dreijährige Ausbildung in der Pflege
Freude am Umgang mit Menschen
Respekt und Achtung vor den Menschen
Bereitschaft zum selbstständigen eigenverantwortlichen Arbeiten
Teamgeist und Kollegialität
Identifikation mit den von uns gesetzten Zielen
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Auch Wieder-Einsteiger und „frisch Examinierte“ sind uns herzlich willkommen.

Wir möchten uns von anderen Anbietern abheben und setzen ausschließlich
examiniertes Personal mit außerklinischer Weiterbildung beim Klienten ein. Die
entsprechende Weiterbildung kann in unserem Unternehmen absolviert werden.
Sie fühlen sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich! Wir freuen uns auf Sie!

Bewerben können Sie sich schriftlich:

AWO Sozialstation Neuwied
Eva Gras
Heddesdorferstr. 7
56564 Neuwied

Oder ganz unkompliziert über eine Whatsapp Nachricht an die Nummer: 0152 / 53772290,
sodass wir mit Ihnen direkt einen Termin für ein Bewerbungsgespräch vereinbaren können.
Oder schicken Sie Ihre Bewerbung online über unsere Homepage http://www.awo-szbrauhaus.de/infos/stellenangebote, wo Sie uns auch vorab für weitere Informationen gerne
besuchen können.
Oder Sie kontaktieren unsere Pflegedienstleitung Eva Gras, der sich gerne die Zeit nimmt, Ihnen
Fragen telefonisch (02631/ 353532) oder per Email (sst@awo-sz-brauhaus.de) zu beantworten.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen!

