
 

 
Für unser Pflegeheim für Menschen im Wachkoma suchen wir eine 
 

Betreuungskraft (w/m/d) 
 

ab 01.09.2021 unbefristet in Teilzeit (mit 18 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit)  
 

Ihr Profil  

|  Sie verfügen über eine abgeschlossene modulare Weiterbildung gemäß  

   der Betreuungskräfte nach §43b SGB XI 

|  Sie können idealerweise Berufserfahrung in einem Pflegeheim nachweisen und  

   sind offen für das Sammeln von Erfahrungswerten 

|  Sie arbeiten und agieren zuverlässig, verantwortungsbewusst und patientenorientiert  

|  Sie zeichnen sich durch eine äußerst empathische Art und einen sensiblen Umgang gegenüber  

   den uns anvertrauten Bewohnern und deren Angehörigen aus 

|  Sie besitzen die Fähigkeit, sich auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Bewohner und 

   Angehörige einzustellen 

|  Aktueller Nachweis der Masernimmunität/Masernschutzimpfung (ab Geburtsjahrgang 1971) 
 

Ihre Aufgaben  

|  hilfsbedürftige Menschen auch weiterhin am Leben teilhaben zu lassen und  

   sich mit Hingabe um ihre Bedürfnisse zu kümmern  

|  im Rahmen ihrer Kompetenzen Betreuungsangebote gemäß den staatlichen Vorgaben  

   nach §43b SGB XI durchzuführen (im Vordergrund stehen dabei Betreuungs- und  

   Aktivierungsmaßnahmen des Bewohners)  

|   Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen  

|  Regelmäßige Teilnahme an Team- und Dienstberatungen  

|  Einbringen von Vorschlägen zum internen Fortbildungsprogramm, regelmäßige Teilnahme daran  

|  Ihre Ansprüche an Erfolge der Betreuung neu und anders zu definieren  

|  Angehörige ständig zu begleiten und sie in die Betreuung einzubeziehen 
 

Ihre Perspektiven – unsere Angebote 

|  Einen sicheren Arbeitsplatz in einem Eigenbetrieb der Stadt Leipzig  

|  Die Mitarbeit in einem kollegialen und professionellen Team mit strukturierter Einarbeitung 

|  enge interdisziplinärere Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 

|  Regelmäßige supervisorische Begleitung  

|  Eine Vergütung der Entgeltgruppe 1 nach TVöD-B 

|  Drei Tage Bildungsförderung im Kalenderjahr 

|  Zusätzliche Sozialleistungen, wie z. B. eine betriebliche Altersvorsorge, VWL, Job-Ticket 
 

Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Sie! Für Fragen steht Ihnen gern Frau 

Hübner, telefonisch unter 0341/ 909-2867, zur Verfügung. Jetzt bewerben unter Angabe der 

Ausschreibungsnummer (EB) 139/2021, vorzugsweise über unser Online Bewerberportal, unter 

https://www.sanktgeorg.de/mitarbeiter-karriere/stellenausschreibungen.html  

Ausschreibungsschluss ist der 28.04.2021. Wir weisen darauf hin, dass anfallende Bewerbungskosten 

im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung durch uns leider nicht übernommen werden können. 

https://www.sanktgeorg.de/mitarbeiter-karriere/stellenausschreibungen.html

