
 

  
Für unser Pflegeheim für Menschen im Wachkoma suchen wir  

 

Krankenpflegehelfer / Altenpflegehelfer (w/m/d) 
 

ab sofort | unbefristet | Voll- oder Teilzeit 

 

Ihr Profil 

| Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenpflegehelfer oder Altenpflegehelfer (w/m/d). 

| Sie können idealerweise Berufserfahrung in einem Pflegeheim nachweisen und sind offen für das 

  Sammeln von Erfahrungswerten im Umgang mit Menschen im Wachkoma. 

| Sie sind zur Arbeit in unserem 3-Schicht-System bereit. 

| Sie verfügen über eine gute körperliche Verfassung und eine hohe psychische Belastbarkeit. 

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

  einzustellen und Angehörige mit Einfühlungsvermögen und Geduld zu beraten und anzuleiten. 

| Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und bewohnerorientiertes 

  Arbeiten aus und sind in der Lage, die Ansprüche der Pflegeerfolge neu bzw. anders zu definieren. 

 

Ihre Aufgaben 

| Sie unterstützen die Pflegefachkräfte in der grundpflegerischen Bewohnerversorgung. 

| Sie arbeiten an der Umsetzung des Pflegeprozesses für die uns anvertrauten Bewohner. 

| Sie unterstützen bei der Sicherung und Kontrolle der Pflegequalität. 

| Sie entwickeln Verbesserungsvorschläge für die eigene Arbeit und bringen diese in die Diskussion mit anderen  

  Mitarbeitern und der Heim- und Pflegedienstleitung ein. 

| Sie nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil. 

 

Ihre Perspektiven – unsere Angebote 

| ein sicherer Arbeitsplatz in einem Eigenbetrieb der Stadt Leipzig  

| Mitarbeit in einem kollegialen und professionellen Team mit strukturierter Einarbeitung 

| ein ausschließlich durch Pflege gesteuerter Tagesablauf, in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit 

| regelmäßige supervisorische Begleitung  

| eine attraktive Vergütung mit der Entgeltgruppe P6 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 

(Heimleiterin/Pflegedienstleitung), telefonisch unter 0341/ 909-4770, zur Verfügung.  

 

Jetzt bewerben unter Angabe der Ausschreibungsnummer (EiB) 301/2020 vorzugsweise per E-Mail an 

jobs@sanktgeorg.de. Ausschreibungsschluss ist der 31.10.2021. Wir weisen darauf hin, dass anfallende 

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

mailto:jobs@sanktgeorg.de

