
Moderne Pflege für Körper und Geist  
mitgestalten – und sich entfalten.

Verstärken Sie unser schlagkräftiges Team zum nächstmöglichen Termin als

Examinierte Pflegefachkraft (w/m) 
in Voll- oder Teilzeit

Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
–  … und umfassen vor allem das Kooperieren mit dem behandelnden Arzt, das  
 Vorbereiten der Arztbesuche und das Informieren des Arztes über gesundheit- 
 liche und psychische Veränderungen.
–  Sie arbeiten mit den Angehörigen sowie den Therapeuten zusammen und  
 kümmern sich fachgerecht um die Behandlungspflege nach der ärztlichen  
 Verordnung.
–  Ihr Talent kommt beim Erstellen und Führen der Pflegedokumentation ebenso  
 zum Tragen wie beim Beraten und Betreuen der Bewohner in persönlichen und  
 sozialen Angelegenheiten.
–  Zudem übernehmen Sie die fachliche Anleitung und Förderung von Pflegehilfs- 
 kräften, Auszubildenden und Praktikanten.
–  Darüber hinaus ist Ihr Können beim Unterstützen der hilfsbedürftigen Bewohner  
 gefragt – etwa bei der Körperpflege, beim Essen oder beim Anziehen.

Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
–  … und fußt auf Ihrer Ausbildung in der Alten-, Gesundheits- oder Krankenpflege.
–  Auf jeden Fall freuen Sie sich auf die Arbeit im Team, bei der Sie mit sozialer  
 Kompetenz und Kommunikationsstärke punkten.
–  Flexibilität, Engagement und Organisationstalent bringen Sie genauso mit wie  
 pflegedokumentarische Expertise.
–  Zu guter Letzt ist es uns auch wichtig, dass Sie sich mit dem christlichen  
 Leitbild unseres Hauses identifizieren können.

Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
… ist unser Angebot an Sie, denn wir entlohnen Ihren Einsatz mit einer Vergütung 
nach AVR inklusive Sozialleistungen und einer betrieblichen Altersversorgung. 
Damit Sie fachlich wie persönlich immer weiter vorankommen, profitieren Sie  
zudem von internen und externen Fort- und Weiterbildungsoptionen. Auf fachlicher  
Ebene erwartet Sie viel Entwicklungsspielraum. Und es geht noch weiter – mit 
einer positiven Atmosphäre in einem kollegialen Team.

Ihr Kontakt für Rückfragen:
Herr Volker Specht, Einrichtungsleitung • (06708) 6373-7151

Stellvertretend für uns alle freut sich Volker Specht schon jetzt auf Ihre Bewerbung  
– bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit 
per E-Mail an: volker.specht@st-antoniushaus.de

St. Antoniushaus 
Rheingrafenstraße 19 
55583 Bad Kreuznach

www.st-antoniushaus.de


