Das Altkönig-Stift bietet seinen rund 630 Bewohnern seit über 45 Jahren ein Zuhause in einer Gemeinschaft,
deren Grundlage der Solidargedanke unserer Genossenschaft ist. Eine zeitgemäße und vielseitige
Angebotspalette ermöglicht unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein Leben in größtmöglicher
Selbständigkeit. Rund 320 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein lückenloses Serviceangebot
kennzeichnen den hohen Leistungsstandard des Altkönig-Stiftes.
Für unseren neu einzurichtenden Springerpool sowohl in unserem ambulanten Pflegedienst im Hause als auch in
unserem vollstationären Wohnbereich Pflege suchen wir zum baldigen Eintritt

Pflegehilfskräfte (m/w/d) für den Springerpool
in Teilzeit/Vollzeit
Ihre Aufgaben:
• Durchführung von grundpflegerischen und delegierbaren behandlungspflegerischen Maßnahmen
• Organisation der pflegerischen Abläufe
• Ansprechpartner für die Belange der Bewohner und deren Angehörigen
• ordnungsgemäße Dokumentation der erbrachten Leistungen
• Umsetzung der Qualitätsstandards inkl. Risikomanagement
Wir setzen voraus:
• Hauswirtschaftliche und pflegerische Fähigkeiten, bzw. die Bereitschaft sich die erforderlichen Kenntnisse
anzueignen
• Freude an der Arbeit und dem Kontakt mit älteren Menschen
• eine ausgeprägte kommunikative Kompetenz und ein sicheres Auftreten
• ein von einer ganzheitlichen Sichtweise geprägtes Pflegeverständnis
• Teamfähigkeit
• fachliche und soziale Kompetenz
• Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
• einen sicheren Umgang im Bereich der Pflegedokumentation
• Bereitschaft zu Schicht- und Wochenenddienst (auf Basis einer 5-Tage-Woche) sowie Rufbereitschaft
• Flexibilität und Zuverlässigkeit für den Wechsel zwischen unseren Stationen
• Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten Ihnen:
• einen sicheren Arbeitsplatz
• eine leistungsgerechte Vergütung
• attraktive Zulagen für die Tätigkeit im Springerdienst wie eine um 9 % höhere Brutto-Grundvergütung,
erhöhte Zuschläge für Sonn- und Feiertage sowie weitere Pauschalen und die Anrechnung der Fahrtzeit im
Rahmen der Rufbereitschaft, Bereitstellung eines Mobiltelefons bzw. Erstattung einer Kostenpauschale bei
Nutzung des privaten Mobiltelefons
• umfangreiche Sozialleistungen (13. Gehalt, leistungsorientierte Jahresprämie, Urlaubsgeld, Angebote der
Gesundheitsprävention)
• eine ausführliche Einarbeitung
• ein motiviertes, engagiertes Team
• ein gutes Betriebsklima in gepflegter Atmosphäre
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (unter anderem Sprachförderung und Kommunikationstraining)
• einen überdurchschnittlichen Personalschlüssel
Wenn Sie sich gerne umfassend einbringen möchten, dann richten Sie bitte Ihre schriftlichen
Bewerbungsunterlagen an die
Altkönig-Stift eG
Personalabteilung
Feldbergstraße 13-15, 61476 Kronberg im Taunus
E-Mail: karriere@altkoenig-stift.de

