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Pflegefachkraft für unseren Pflegedienst 
 

Das Team unseres etwas „anderen“ Pflegediens-
tes sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt Ihre Un-
terstützung. Bei uns handelt es sich nicht um eine 
klassisch ambulante Arbeit - wir bieten eine ganz-
heitliche Bezugspflege in einer top ausgestatteten 
Wohnstätte und Fördergruppe.  

Unser Ziel ist es, unsere Bewohner in einem Leben 
voll Selbstbestimmung zu unterstützen. Um dies zu 
erreichen ermöglichen wir Ihnen einen Arbeitsalltag, 
in dem Sie sich viel Zeit für unsere Bewohner neh-
men können. 

Mehrere Stellen sind mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von bis zu 39 Stunden unbefristet 
zu besetzen.  

 

Wir bieten Ihnen 

 Ein Arbeitsumfeld, das die Bedürfnisse der zu pflegenden Menschen in den Fokus stellt 

 Zeit, um auch auf krankheitsbedingte oder persönliche Besonderheiten einzugehen 

 Eine transparente und mitgestaltbare Dienstplanung 

 Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Eine attraktive Vergütung mit bis zu zwei zusätzlichen Monatsgehältern und die Mög-
lichkeit der Umwandlung von Entgelt in Urlaub 

 Betriebliche Altersvorsorge und verantwortungsvolles Gesundheitsmanagement  

 

Ihre zukünftigen Aufgaben  

 Individuelle Zusammenarbeit mit den  
 Klienten in der Zeit, die benötigt wird 

 Konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern, 
 Angehörigen, gesetzlichen Betreuern und 
 allen an der Pflege Beteiligten 

 Konzeptionelle Weiterentwicklung unserer 
 Dienstleistungen im Team 

 Fachliche Anleitung von Pflegekräften und 
 Praktikanten 

 

Das bringen Sie mit 

 Sie sind empathisch, haben keine Angst vor 
dem Umgang mit Menschen mit Beeinträchti-
gung und ehrliches Interesse, sich auf die Be-
sonderheiten der Menschen einzulassen? 

 Sie bringen hohe Bereitschaft und die nötige 
Flexibilität mit, sich effektiv einzuarbeiten?  

 Ein PKW-Führerschein ist von Vorteil 

 Zudem bringen Sie eine abgeschlossene drei-
jährige pflegerische Ausbildung mit?     
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…dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
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Weitere Informationen erhalten Sie von Frau Heike Landgraf, 0531 4719 356 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Ausschrei-
bungsnummer 16-2020 per E-Mail an: 
 

bewerbung@lebenshilfe-braunschweig.de 
(ausschließlich PDF-Dokumente, maximal 5 MB)      

Internet: www.lebenshilfe-braunschweig.de 

 

Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung sind ausdrücklich erwünscht.  
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