
Pflege- und Therapiezentrum 
Gut Wienebüttel GmbH
Gut Wienebüttel 1
21339 Lüneburg

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für Dich da ist und bewirb Dich jetzt gleich! 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung als Pflegefachkraft (m/w/d).

Ansprechpartnerin:
Frau Silvia Martin (Einrichtungsleiterin)
Telefon: (04131) 67 40
einrichtungsleitung@pflegezentrum-wienebuettel.de

Unser Team freut sich über Verstärkung 

Pflegfachkraft mal anders (m/w/d)

Vollzeit, Teilzeit, GfB
Du bist die Hektik leid und wünschst Dir manchmal mehr Zeit zu haben? Jeder Mensch, der von Dir versorgt wird, hat eine Geschichte – 
abgesehen von seiner Krankheit. Vielleicht interessiert es Dich, diesen Menschen längerfristig zu begleiten? 
Du bist in der Altenpflege tätig und liebst es, Deinen Bewohnern Gutes zu tun und für sie da zu sein. Aber Du möchtest auch mal wieder 
gefordert werden. Pflege bedeutet Ganzheitlichkeit, Individualität, Wissenschaft, Wohlbefinden und Geborgenheit. Eine Beziehung auf-
bauen und dennoch fachlich kompetent handeln, geht das? Klar, geht das!

Im Pflege- und Therapiezentrum Gut Wienebüttel werden Menschen mit schweren neurologischen Erkrankungen betreut. 
In der Phase F stehen die Grund- und die Behandlungspflege gleichermaßen im Vordergrund. Wenn du auf der Wachkoma- oder in der 
Beatmungsstation arbeitest, ist die Qualifizierung für die außerklinische Beatmung notwendig. Falls Du diese nicht haben solltest, wirst 
Du die Weiterbildung bei uns machen können. In der Phase F ist Einfühlungsvermögen, medizinisches Fachwissen und verantwortungs-
bewusstes Handeln notwendig. 

Falls Du Interesse an einer neuen Herausforderung hast, aber die „Intensivstation des Pflegeheims“ nichts für Dich ist, kannst Du auch 
in der Phase G arbeiten. Auch diese Menschen haben neurologische Ausfälle. Aber aufgrund ihres jüngeren Alters und der weniger stark 
ausgeprägten Defizite haben diese Bewohner die Möglichkeit, durch gezielte Förderung und Forderung ihr Potenzial zu aktivieren und 
wieder ganz alltägliche Dinge zu erlenen. Auch dieser Bereich ist sehr spannend und vor allem abwechslungsreich, wenn gleich weniger 
medizinisch. Hier ist Individualität und Kreativität gefragt. 

Sich für Gut Wienebüttel zu entscheiden, heißt, sich für das Leben und das Arbeiten an und mit Menschen, die in fast allen körperlichen, 
geistigen und seelischen Bereichen stark eingeschränkt sind, zu entscheiden. Du wirst wichtige Lebenserfahrungen sammeln und bewe-
gende Lebensgeschichten hören.
Wenn Du emphatisch und offen für eine neue Herausforderung bist, dann komm und stelle Dich Deiner neuen Aufgabe und  
mache den ersten Schritt. Bewirb Dich!

In Deinem Aufgabenbereich zeigst Du Herz & Verstand
• Pflegerische Grundversorgung, wie waschen, duschen, Mundpflege, Essenreichen, Fingernägel schneiden etc.
• Entsprechend des Bereiches Behandlungspflege, wie Wundversorgung, Medizingabe, Trachealkanülenmanagement etc. 
• Durchführung prophylaktischer Maßnahmen
• Mit dem gezielten Rundumblick, das Leben der Bewohner so schön, wie möglich machen
• Ausführliche Dokumentation der SIS

Deshalb können wir zuversichtlich auf Dich setzen
• Du hast eine abgeschlossene 3-jährige Berufsausbildung in der Pflege – Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger/in
• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen gehören zu Deinen Stärken

Was wir Dir als Arbeitgeber bieten
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem renommierten Unternehmen 
• Eine attraktive Vergütung zzgl. Jahressonderzahlung (13. Monatsgehalt oder monatliche Auszahlung) und steuerfreie Zuschläge 
• 30 Arbeitstage Urlaub in der 5-Tage-Woche
• Arbeit, die zu Deinem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle (Vollzeit, Teilzeit, Geringfügige Beschäftigung)
• Viele Mitarbeitervorteile: Vermögenswirksame Leistungen, Kita-Zuschuss, Jubiläumsbonus, Einspringprämie für zusätzlich geleistete  
 Dienste sowie auch eine Willkommensprämie
• Gesundheitsprämie, betriebliche Gesundheitsförderung, vergünstigtes Mitarbeiteressen aus hauseigener Küche
• Mitarbeiter werben Mitarbeiter: Prämie bis zu 1.000,– €
• Betriebstreue wird bei uns belohnt: Deine Vergütung steigt automatisch mit den Jahren
• Strukturierte Einarbeitung: Vom ersten Tag an steht Dir eine feste Bezugsperson und ein motiviertes Team zur Seite
• Entlastung im Arbeitsalltag:  Vereinfachte Dokumentation durch optimierte Abläufe und Qualitätsmangement sowie verlässliche 

Dienstpläne
• Weiterbildung: Profitiere von unseren kontinuierlichen Fortbildungen innerhalb der Arbeitszeit
• Karrierechancen: Wir erstellen mit Dir einen Fortbildungsplan für vielfältige Karrierechancen, wie z. B. Hygienebeauftragter oder  

Praxisanleiter (w/m/d) in unserem Haus
• Gelebte Wertschätzung: Wir bieten regelmäßige Mitarbeiterevents und haben immer ein offenes Ohr – Du bist uns wichtig!
• Familiäre Atmosphäre: In unseren Teams wird Zusammenhalt gelebt, denn: Gemeinsam stark – gemeinsam besser!
• Kurze Abstimmungswege – eine offene und direkte Kommunikation mit den Vorgesetzten ist jederzeit möglich
• Abwechslung garantiert: Freu Dich auf erfüllende Aufgaben, wir packen gemeinsam an

www.pflegezentrum-wienebuettel.de

Brutto-Gehalt

bis zu 3.800 €*

Zulagen & Jahressonderzahlung** 

bereits inklusive

*Gehaltsbeispiel bei Vollzeit-Anstellung

** 13. Monatsgehalt oder 

monatl. Auszahlung

„Wir pflegen Menschen und ein liebevolles Miteinander.“„Wir pflegen Menschen und ein liebevolles Miteinander.“

https://pflegezentrum-wienebuettel.de/

