Wir sind einer der großen Anbieter
ambulanter

Dienstleistungen

in

Baden-Württemberg und der größte
in

der

Region

mit

rund

250

Mitarbeitenden.

Wir suchen

PRAXISANLEITER*INNEN in der Pflege
…und solche, die es werden wollen

Wir sind in der Ausbildung von
Pflegefachkräften
sind

hochengagiert,

Kooperationspartner

auf

wissenschaftlicher, interdisziplinärer
und kommunaler Ebene, leisten für
unsere

Kunden

unerlässliches

Schnittstellenmanagement und sind
seit 1973 am „Markt“.
Machen Sie sich ein Bild von uns –
schauen Sie bei uns rein:
www.sozialstation-esslingen.de

NOCH
FRAGEN???

Nähere Auskunft gibt Ihnen gerne:
Frau Birgit Freyer
•

Stellv. Pflegedienst- und
Fachbereichsleiterin

•

0711/396988 75

JETZT
BEWERBEN!!!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte
per E-Mail an Birgit Freyer:
freyer@sozialstation-esslingen.de

Wir freuen uns auf Sie!

Sozialstation Esslingen e.V.
Urbanstraße 4
73728 Esslingen

WIR BILDEN AUS, WEIL…
•
Pflege ein vielseitiger Beruf mit Zukunft ist.
•
Pflege Spaß macht und nie langweilig ist.
•
Pflege ein Beruf ist, der Wissen braucht.
•
Pflege ein Beruf mit Sinn ist.
•
wir zeigen wollen, was Pflege bewirkt.
•
wir die beste Qualität bieten wollen.
•
wir uns auf Kolleg*innen freuen, die Pflege können und sich dafür
begeistern.
Eine Ausbildung in der Sozialstation Esslingen ist qualitativ hochwertig,
zeigt die ambulante Pflege als wesentlichen Bestandteil der Versorgung,
macht Spaß, vermittelt alle Kompetenzen und bietet die Möglichkeit zur
Weiterentwicklung.
Qualifizierte Praxisanleiter*innen begleiten durch die Ausbildung und
sorgen für optimale Voraussetzungen, theoretisch erworbenes Wissen in
der Pflegepraxis umzusetzen. Als Praxisanleiter*in tragen Sie daher
einen wesentlichen Faktor zur qualitativ hochwertigen Ausbildung bei.
WIR SUCHEN KOLLEG*INNEN, DIE …
•
dabei mitwirken, dass die Pflegefachkräfte von morgen bestens
ausgebildet werden.
•
Freude an der Pflege haben und ihre Begeisterung gerne an den
Nachwuchs weitergeben wollen.
•
eine staatlich anerkannte Berufsausbildung als Altenpfleger bzw.
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) mit der Zusatzausbildung
„Praxisanleiter“ haben oder sich dazu weiterbilden möchten.
•
an Fachthemen und einer stetigen persönlichen Weiterentwicklung
interessiert sind und zudem berufspädagogisches Geschick
mitbringen, um anderen etwas beizubringen und Wissen zu
vermitteln.
•
froh sind, dass Pflege endlich als wichtig und gesellschaftlich
relevant erkannt wird.
•
gerne im Team arbeiten und sich durch Zuverlässigkeit und
Flexibilität auszeichnen.
WIR BIETEN:
•
Gestalten Sie mit Ihren Ideen die neue Pflegeausbildung und die
Praxisanleitung mit.
•
Sie werden Teil eines motivierten und kollegialen Teams, in dem
ein respektvoller Umgang gepflegt wird.
•
Nutzen Sie die Angebote unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements, wie z.B. Fitnessstudio, Yoga, etc. oder leasen Sie
sich ein JobRad.
•
Sie üben eine sinnvolle und systemrelevante Tätigkeit aus.
•
Bei uns erfahren Sie Wertschätzung und ein starkes Wir-Gefühl.

