
EXAMINIERTE KRANKENSCHWESTER/-PFLEGER
Unser Team freut sich über neue Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten! 
Egal ob du schon Berufserfahrung vorweisen kannst oder frisch deinen Abschluss in der Tasche hast, wir 
freuen uns über deine Bewerbung. Wir sind ein Familienunternehmen und haben Verständnis für berufs-
tätige Mütter und Väter. Über Arbeitszeiten kann man reden, wir sind gerne bereit auf die Bedürfnisse 
unserer Mitarbeiter einzugehen, solange es im Rahmen der Möglichkeiten ist.

ERFORDERLICHE QUALIFIKATIONEN
Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Krankenschwester/pfl eger und verfügst über einen 
Führerschein Klasse B? Dann bewirb dich doch bei uns!

DEINE AUFGABEN:
• Du betreust Patienten.

 • Du führst die individuelle, geplante Pfl ege und Betreuung unserer Patienten auf 
   Grundlage unseres Pfl egeleitbildes durch.
 • Du übernimmst die Behandlungspfl ege, medizinische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten.
 • Du stellst die benötigten Pfl egedokumentationsunterlagen für die Pfl egemappen 
   zusammen.
 • Du dokumentierst die erbrachte Leistung.
 • Du bist bereit an Fortbildungen teilzunehmen.
 • Du arbeitest als Palliativschwester (optional).
 • Du übernimmst die Beratung und Anleitung der Patienten und ihrer Angehörigen.

WAS WIR VON DIR ERWARTEN:
 • Du hast Freude an deinem Beruf.

• Du bringst Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit.
 • Du bist verantwortungsvoll und handelst selbstständig.
 • Du hast Einfühlungsvermögen und bist ehrlich.
 • Du hast Interesse an Weiterbildungen.
 • Du hast die Fähigkeit, Veränderungen im pfl egerischen Prozess zu 
   erkennen, mittel- und langfristige Entwicklungen vorauszusehen 
   und in der Pfl egeplanung und Zielsetzung darauf entsprechend 
   zu reagieren.
 • Du hast ein gepfl egtes und freundliches Erscheinungsbild.
 • Du hast einen hohen Anspruch an das 
   Qualitätsmanagement.

• Du bringst Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit.
 • Du bist verantwortungsvoll und handelst selbstständig.

 • Du hast die Fähigkeit, Veränderungen im pfl egerischen Prozess zu 
   erkennen, mittel- und langfristige Entwicklungen vorauszusehen 
   und in der Pfl egeplanung und Zielsetzung darauf entsprechend 

 • Du hast ein gepfl egtes und freundliches Erscheinungsbild.

WIR SUCHEN: 



WAS WIR Dir BIETEN:
Dein Arbeitsumfeld
 • Ein angenehmes, familiäres Arbeitsklima und Fairness am Arbeitsplatz sind uns wichtig.
 • Du hast Mitspracherecht bei der Tourengestaltung.
 • Wir bieten dir ein familienfreundliches Arbeitsmodell (Vereinbarkeit von Familie und Beruf).
 • Wir bieten dir fl exible Arbeitszeiten (auch gerne in Teilzeit möglich).
 • Bei uns werden Hierarchien fl ach gehalten.
 • Du hast bei uns feste Ansprechpartner und nimmst an regelmäßigen 
   Teamsitzungen teil.

Deine VERGuTUNG
 • Die Vergütung erfolgt nach Vereinbarung entsprechend der Berufserfahrung 
   und der Qualifi kation.
 • Eine gute und zuverlässige Bezahlung ist uns wichtig.
 • Wir zahlen selbstverständlich Sonn- und Feiertagszuschläge.
 • Wir übernehmen eventuell deine KiTa-Gebühren.
 • Wir zahlen vermögenswirksame Leistungen.
 • Wir bieten dir eine arbeitgeberfi nanzierte Altersvorsorge.
 • Wir bieten dir einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz.

WEITERE GOODIES
 • Wir fördern individuelle Fort- und Weiterbildungen und übernehmen die Kosten.
 • Du erhälst Diensthandy, -kleidung und -fahrzeug (Fahrzeug auch zur privaten Nutzung).
 • Wir haben eine betriebsärztliche Betreuung unserer Mitarbeiter.
 • Wir ermöglichen weitere Benefi ts nach Vereinbarung.
 • Wir bieten Gestaltungsfreiräume, um deine neuen Ideen einzubringen.
 • Wir veranstalten jedes Jahr ein Sommer- und Weihnachtsfest für unser Team.

Sonstiges
 • Dein Einsatzgebiet wird Magdeburg, Südost sein.

Solltest du Interesse haben, in einem ambulanten Pfl egedienst als Krankenschwester/-pfl eger zu 
arbeiten, dann sende deine Bewerbung an: 

Mail: info@pfl egedienst-brueggemann.de

Häusliche Krankenpfl ege Sabine Brüggemann GmbH
Alt Fermersleben 84
39122 Magdeburg

Falls du Fragen hast, ruf einfach bei uns an, wir 
helfen dir weiter.
Tel.: 0391/4010404

:


