Das Krankenhaus St. Joseph-Stift sucht ab sofort in Teilzeit für 30 - 32 Stunden / Woche eine/n

Altenpfleger / Gesundheits- und Krankenpfleger /
Krankenschwester (m/w/d)
Das Krankenhaus St. Joseph-Stift ist ein Haus mit starken Wurzeln. Durch die Schwestern von
der hl. Elisabeth im Jahr 1895 gegründet, ist es heute ein modernes aber auch beliebtes Haus
der Grund- und Regelversorgung im Herzen Dresdens. Mit der Kurzzeitpflege in der Haydnstraße
bietet es Pflegebedürftigen eine vorrübergehende Versorgungsmöglichkeit. Uns ist wichtig, dass
sich unsere Patienten in dieser Situation in guten Händen wissen – pflegerisch wie persönlich.

Zu Ihren Aufgaben gehören

+ Sie pflegen und betreuen unsere pflegebedürftigen Patienten im
Wechselschichtsystem.
+ Dabei stimmen Sie sich mit anderen an der Betreuung der Patienten Beteiligten ab und
dokumentieren Ihre Arbeit.

So passen Sie zu uns

+ Sie haben eine Ausbildung in der Altenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege
abgeschlossen.
+ Sie haben Verständnis für die besondere Situation, in der sich unsere Patienten
befinden und begegnen ihnen und ihren Angehörigen empathisch und verbindlich.
+ Mit Ihrer pflegerischen Erfahrung bringen Sie sich in unser Team ein und sind dabei an
einer kollegialen, flexiblen Zusammenarbeit interessiert.
+ Sie sind bereit, sich mit den christlichen Werten unseres Hauses zu identifizieren und
dies in Ihrem Arbeitsalltag sichtbar werden zu lassen.

Das ist uns Ihr Können wert

+ Sie erhalten eine Vergütung nach Tarif (AVR Caritas), die Weihnachtsgeld, ein
Leistungsentgelt sowie eine dienstgeberseitige Altersvorsorge beinhaltet.
+ Sie erhalten Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung und können zudem
unser Bonusprogramm (Jobticket, Benzingutschein oder Fitnessstudio) in Anspruch
nehmen.
+ Sie arbeiten direkt mit der zuständigen Pflegefachkraft und der Heimleitung zusammen,
die für Ihre passgenaue Einarbeitung sowie Ihre weitere fachliche Qualifizierung sorgen.

Sie haben Lust auf die Arbeit in einem Team, dem Fachlichkeit und
Menschlichkeit gleich wichtig sind?
Dann lassen Sie uns Ihre Bewerbung zukommen an bewerbung@josephstift-dresden.de
Bei Fragen erreichen Sie Frau Finke aus der Personalabteilung unter 0351 / 44 40 22 86.
KRANKENHAUS ST. JOSEPH-STIFT DRESDEN GMBH
Personalabteilung ꞏ Wintergartenstraße 15 / 17 ꞏ 01307 Dresden
Mehr Infos unter: www.josephstift-dresden.de

