
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Wohnbereichsleitung (m/w/d)

für unseren vollstationären Pflegebereich – Vollzeit 

Das Senioren- und Therapiezentrum Eichenhof in Stockelsdorf ist ein Haus, in dem pflegebedürftige Menschen einziehen und ein vollkommen 
selbstständiges, selbstbestimmtes sowie individuelles Leben führen können. Das Haus verfügt über 20 Tagespflegeplätze und 217 Pflege- 
plätze im stationären Bereich, welche sich in die Bereiche Kurzzeit-, Verhinderungs- und vollstationäre Pflege unterteilen, zudem bieten wir 
auch die Fachrichtungen Demenz- und Wachkoma-/Intensivpflege an. Die Lage und die guten Arbeitsbedingungen machen unser Haus für 
Arbeitnehmer attraktiv und für Bewohner zu einem schönen Wohnort. 

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 Angehörigen

Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten
• Fair durch eine auf Ihre Qualifikation und Erfahrung individuell abgestimmte Vergütung mit Nebenzulagen
• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Unterstützung des Zentralen Qualitätsmanagements
• Einen modernen Arbeitsplatz in einem engagierten Team mit vielen sympathischen Kollegen
• Eine ausführliche und qualifizierte Einarbeitung und die Teilnahme an unseren vielfältigen  
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Viele Mitarbeitervorteile, wie z. B. Kindergartenzuschuss, Weihnachtsgeld, etc.

Senioren- und Therapiezentrum

www.haus-eichenhof-luebeck.de

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).

„Begleiten, führen und leiten mit Herz.“„Begleiten, führen und leiten mit Herz.“

Senioren- und Therapiezentrum
Eichenhof/Stockelsdorf GmbH
Segeberger Straße 48 b
23617 Stockelsdorf

Ansprechpartnerin:
Frau Zander (Stellv. Einrichtungsleitung)
Telefon: (0451) 4 98 67-17
pdl@haus-eichenhof-luebeck.de

https://haus-eichenhof-luebeck.de/de/146107-Job-Karriere

