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Wir bieten zum neuen Ausbildungsjahr 2021 Ausbildungsplätze für die

Generalistische Ausbildung zum/zur
Pflegefachmann/-frau

(m/w/d) – Vollzeit mit übertariflicher Vergütung

Du suchst einen Beruf mit sicheren Zukunftsaussichten? Der Beruf des Pflegefachmann/-frau bietet vielseitige Einsatz- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Da du täglich eng mit Menschen zusammenarbeitest, ist dein Alltag sehr abwechslungsreich. Du wirst Teil von
vielfältigen Lebenserfahrungen und bewegende Lebensgeschichten.
Das Senioren und Therapiezentrum Lotti-Huber-Haus GmbH ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung in Kiel mit einer angegliederten
teilstationären Tagespflege mit 24 Plätzen. Wir beziehen unsere Mitarbeiter und die Bewohner von Anfang an ein und bieten genügend
Freiraum, die für die Erhaltung einer selbstbestimmten und befriedigenden Lebenssituation nötig sind. Für unsere Mitarbeiter bietet sich
hiermit ein ideales Umfeld zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.

In deinem Aufgabenbereich zeigst du Herz & Verstand
• Du erhälst eine umfassende Ausbildung in dem Bereich Altenpflege, in der du pflegebedürftigen Menschen hilfst den Alltag
zu meistern, für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zu sorgen und bei der medizinischen Betreuung zu unterstützen
• Du hilfst bei organisatorischen und administrativen Tätigkeiten
• Wir geben dir einen Einblick in die Pflegedokumentation sowie qualitätssichernden Maßnahmen und du wirkst mit
diese zu dokumentieren

Deshalb können wir zuversichtlich auf dich setzen
• Du hast einen qualifizierter Schulabschluss, Mittlere Reife oder mind. eine zweijährige Berufsausbildung
• Du bist kommunikativ, beweist soziale Stärke, bist fürsorglich und hilfsbereit
• Du hast ein freundliches Auftreten, bist teamfähig und hast Freude am Umgang mit pflegebedürftigen Menschen

Was wir dir als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•

Ausbildungsvergütung: 1. Jahr 1.050,- €, 2. Jahr 1.150,- €, 3. Jahr 1.250,- €
Viele Vorteile wie z. B. Bereitstellung von Fachbüchern, Übernahme der Monatskarte
Einen modernen Arbeitsplatz in einem engagierten Team mit vielen sympathischen Kollegen
Neue generalistische Pflegeausbildung, EU-weit anerkannt
Eine ausführliche, sowie qualifizierte Ausbildung in der Pflege und das Kennenlernen der Berufsfelder
in der Altenpflege

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für Dich da ist und bewirb Dich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung als Auszubildende/-r zum/zur
Pflegefachmann/-frau (m/w/d).
Senioren und Therapiezentrum
Lotti- Huber- Haus GmbH
Saarbrückenstr. 48
24114 Kiel

Ansprechpartnerin:
Regina Hoedt (Einrichtungsleitung)
Telefon: (0431) 260 44 210
einrichtungsleitung@lotti-huber-haus.de

