Wir suchen eine/n engagierte/n

Tourenmanager/in

(m/w/d)

z.B. Pflegefachfrauen/-männer | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
Altenpfleger/innen oder vergleichbare Qualifikationen (in Teil- oder Vollzeit)
Wir stellen vorzugsweise Pflegefachkräfte mit einer hochschulischen Ausbildung an.
•
•
•
•

Sie wollen sich erproben und streben eine Karriere in der ambulanten Pflege an?
Sie sind neugierig, haben eigene Ideen und wollen sich weiterentwickeln?
Sie sind verantwortungsbewusst und haben Freude an der Teamarbeit und Ihrem Beruf?
Ihnen liegt die Pflege von Menschen am Herzen?
Dann sind Sie genau richtig bei uns!

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihr individuelles Karriereprofil und unterstützen Sie (auch
finanziell) bei der Umsetzung Ihres Vorhabens. Ihre möglichen Entwicklungsschritte:
•
•
•
•
•

Praxisanleitung
Pflegeexperte/in
Pflegemanagement
Pflegeberatung
Projektleitung

Mit einem Konzept, angelehnt an die „Buurtzorg-Idee“ aus den Niederlanden, streben wir flache
Hierarchien in kleinen Teams in einem definierten Quartier an.
Tätigkeiten wie Pflegeberatung, die Aufnahme von Patienten und die Durchführung bzw.
Koordinierung der unterstützenden Angebote für Pflegebedürftige und deren Angehörigen gehören
ebenso zu Ihrem Aufgaben- und Verantwortungsgebiet, wie die Steuerung und Planung der
relevanten individuellen pflegerischen, therapeutischen und betreuerischen Hilfen. Die regelmäßige
Durchführung von Fallbesprechungen verstehen wir als multiprofessionelle Methode, die für diese
Position von hoher Relevanz sein wird.
Die Ambulante Pflege am Kaiserberg GmbH besteht seit 2015 und wird unterstützt und begleitet
durch die rhein-ruhr competence consulting GmbH. Wir haben einiges zu bieten!
•
•
•
•
•
•
•

einen vielseitigen, spannenden und interessanten Arbeitsplatz
außergewöhnliche Geschäftsräume zum Wohlfühlen
PKW Nutzung (Dienstwagen)
Beteiligung an der Finanzierung von Fort- und Weiterbildungen oder Studienkosten
eine familienfreundliche Grundhaltung und Arbeitszeitgestaltung
einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer leistungsorientierten Vergütung
(je nach Berufserfahrung und Qualifikation)
Einbringung persönlicher Stärken erwünscht
Interessiert?

Dann senden Sie uns bitte ihre Bewerbung (gerne auch elektronisch) zu. Wir freuen uns auf Ihre
Unterlagen und Ihr Interesse
Kontaktdaten:

Ambulante Pflege „Am Kaiserberg“ GmbH
Norbert Schmitt, Geschäftsführer
Mail: n.schmitt@ambulante-pflege-am-kaiserberg.de
Wilhelmshöhe 6 | 47058 Duisburg
0203 – 518 896 41 | Vorabinformationen unter 0170 – 381 53 24

www.ambulante-pflege-am-kaiserberg.de

