
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 Wohnbereichsleitung &  
stellv. Pflegedienstleitung (m/w/d/x).

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

www.pflegezentrum-wienebuettel.deWir suchen ab sofort eine 

Wohnbereichsleitung &  
stellv. Pflegedienstleitung  
mit Ideen und Power (m/w/d/x) – Vollzeit
Du liebst die Pflege und bist lösungsorientiert und wegweisend. Du hast empathische Führungsqualitäten und stehst deinen Mann / 
deine Frau. Dann komm‘ zu uns. 

Die Pflege befindet sich im stetigen Wandel und wir auch. Die Pflege selbst, die Abläufe und Strukturen müssen angepasst und evaluiert 
werden. Bist du bereit, diese Dinge anzugehen? Dann komm‘ zu uns. 

Die Phase G ist der Bereich, in dem du dich austoben kannst. Hier leben Menschen mit neurologischen Störungen. Aufgrund ihres jünge-
ren 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. Somit ist hier in diesem Bereich häufig mit veränderten Pflege-
situationen zu rechnen. Die Mitarbeiter müssen „auf zack sein“ und immer wieder die Pflege anpassen. Das ist durchaus eine Herausfor-
derung. Aber eine, die auch Spaß macht und den Kopf anstrengt. 

Mit Empathie und kontrollierter Führung hilfst du den Mitarbeitern den Pflegealltag mit den Bewohnerwünschen in Einklang zu bringen 
und zeitgleich allen externen Anforderungen gerecht zu werden. Du bekleidest eine verantwortungsvolle Position mit viel Einfluss. 

Sich für diese Stelle zu entscheiden, heißt, sich für das Leben und das Arbeiten an und mit Menschen, die in fast allen körperlichen, geis-
tigen und seelischen Bereichen eingeschränkt sind, zu entscheiden und jeden Tag aufs Neue, gefordert zu werden und dabei Spaß zu 
haben. Du wirst wichtige Lebenserfahrungen sammeln und bewegende Lebensgeschichten hören.

Wenn du dich in dieser Anzeige beschrieben findest und Lust auf eine neue herausfordernde Aufgabe hast, dann auf und bewirb dich jetzt!

In Deinem Aufgabenbereich zeigst Du Herz & Verstand
• Erstellen, Umsetzen und Überwachen von Pflegeanamnesen, Pflegeplänen und Hilfeplänen nach den bereichsüblichen Pflegemodellen 

in Zusammenarbeit mit dem Heimbewohner, den Angehörigen, dem Betreuer, den Ärzten sowie dem pflegerischen und therapeuti-
schen Team

• Erkennen und Fördern der individuellen Bewohnerressourcen
• Ermitteln der Pflegebedürftigkeit der Bewohner
• Erkennen und Verbessern der Verbesserungspotentiale innerhalb der Ablauf- und Aufbauorganisation der Pflege
• Veranlassen, Durchführung und Überwachung von Pflegevisiten, Arztvisiten, Team- und Therapeutensitzungen und Case-Konferenzen 

sowie die zeitnahe Umsetzung der Zielvereinbarungen
• Überwachung der fachgerechten und professionellen Dienstübergabe
• Gewährleistung eines reibungslosen Pflegealltags
• Anleiten der nachgeordneten Mitarbeiter sowie das Überprüfen der ihnen übertragenen Tätigkeiten

Deshalb können wir zuversichtlich auf Dich setzen
• Du hast eine abgeschlossene 3-jähreige Berufsausbildung in der Pflege – Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger/in
• Erfahrung in der Pflege
• Erfahrung in einer Führungsposition wäre wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich
• Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen gehören zu deinen Stärken.

Was wir Dir als Arbeitgeber bieten
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiver Bezahlung
• Weihnachtsgeld
• Vorrangig Bürotage für die administrativen und organisatorischen Aufgaben
• Einen Arbeitsplatz in einem etablierten Unternehmen auf einem historischen Gutshof mit idyllischer Außenanlage
• Arbeit, die zu deinem Leben passt 
• Entlastung bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
• Eine ausführliche und qualifizierte Einarbeitung sowie regelmäßige Mitarbeitergespräche
• Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Arbeitszeit
• Herzliche und familiäre Arbeitsatmosphäre mit vielen sympathischen Kollegen

„Begleiten, führen und leiten mit Herz.“„Begleiten, führen und leiten mit Herz.“

Einstiegs- 

Brutto-Gehalt

bis zu 4.000 €*

plus 13. Monatsgehalt!

 

*Gehaltsbeispiel bei  

Vollzeit-Anstellung

https://pflegezentrum-wienebuettel.de/

