
Senioren und Therapiezentrum 
Lotti- Huber- Haus GmbH
Saarbrückenstr. 48
24114 Kiel

Wählen Sie einen Arbeitgeber, der auch für Sie da ist und bewerben Sie sich jetzt gleich!  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Wohnbereichsleitung (m/w/d).

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

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Wohnbereichsleitung (m/w/d)  

für die Wohngruppe Demenz und den allgemeinen Pflegebereich – Vollzeit

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 Ihrem Aufgabenbereich zeigen Sie Herz & Verstand
• Sie sichern die Lebenszufriedenheit unserer Bewohner/innen durch eine aktivierende Grund- und Behandlungspflege
• Sie planen und koordinieren Arbeitsprozesse und fühlen sich auch für deren Qualitätssicherung verantwortlich
• Sie unterstützen bei der fachlichen Anleitung, Einarbeitung und Führung der Mitarbeiter
• Sie planen eine bewohnerorientierte und effiziente Personaleinsatzplanung
• Sie schaffen gemeinsam mit sympathischen Kollegen eine herzliche Atmosphäre

Deshalb können wir zuversichtlich auf Sie setzen
• Sie haben eine Ausbildung zum Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• Sie verfügen bereits über Berufserfahrung als Wohnbereichsleitung, deren Stellvertretung oder planen den nächsten Karriereschritt
• Sie sind ein Teamplayer, kommunikativ und empathisch im Umgang mit Bewohner/innen, wie auch den Angehörigen

Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten
• Unbefristeter Arbeitsvertrag sowie ein attraktives Vergütungssystem mit Nebenzulagen und Weihnachtsgeld
• Wir kommunizieren offen und direkt und achten auf kurze Abstimmungswege mit den Vorgesetzten
• Sicherer Arbeitsplatz in einer modernen Pflegeeinrichtung in einem engagierten Team mit vielen sympathischen Kollegen
• Gute Karrierechancen durch individuelle Fortbildungen (z. B. Gerontopsychiatrische Fachkraft, Praxisanleiter*in, Wundmanager*in,   
 Hygienemanager*in)
• Wir arbeiten Sie ausführlich und qualifiziert ein
• Wir entlasten Sie bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
• Wir coachen Sie und Ihr Team regelmäßig

www.lotti-huber-haus.de

Attraktives
Gehalt

zzgl. Weihnachtsgeld & 

Nebenzulagen

„Pflegen, begleiten und leiten mit Herz“„Pflegen, begleiten und leiten mit Herz“

https://lotti-huber-haus.de/

