
      Stellenausschreibung 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in im Team unseres 

Pflegestützpunktes Weimar-Nord als  

 

Pflegefachkraft in der ambulanten Pflege (m/w/d) in Vollzeit oder 

Teilzeit. 

Die wohnen plus… pflegen gemeinnützige Betreuungs- und Service GmbH ist ein leistungsstarker ambulanter 

Pflegedienst in Weimar und Tiefurt. Die Gesellschaft ist ein Unternehmen der Stiftung wohnen plus…, die eine 

Sonderform des Betreuten Wohnens mit eigenem, ambulanten Pflegedienst anbietet. Die Vision der Stifter ist:  

„Selbstbestimmt im eigenen Zuhause, und doch in Gemeinschaft betreut wohnen - bis zum Lebensende“.  

Das bedeutet, die Bedürfnisse des ganzen Menschen im Blick zu haben und Pflege und Betreuung nicht wie im 

Heim, sondern mit selbstbestimmten Menschen in Würde und Barmherzigkeit zu wohnen und zu leben.  

Älteren Menschen Lebensfreude zu schenken, liegt uns am Herzen. Das formt auch das Team. Unsere 

Mitarbeitenden sind mitreißend menschlich: Engagiert für Menschen, die Hilfe brauchen oder benachteiligt sind. 

Als Teil unseres Teams ist Ihre Arbeit sinnstiftend.  

 

Als Pflegefachkraft sind Sie Teil unseres Teams  mit den Aufgaben:  

o Sicherstellung einer bestmöglichen Pflege- und Betreuungsqualität, 

o Pflegefachliche Maßnahmen der Grund– und Behandlungspflege, 

o die fachgerechte Pflegedokumentation und Maßnahmenplanung, 

o eine umfassende Krankenbeobachtung, die die konkrete pflegerische Situation berücksichtigt, 

o Pflegekräfte und Angehörige anleiten, 

o mit den behandelnden Ärzten und anderen externen Dienstleistern kommunizieren, 

o Mitwirken im Qualitätsmanagement, 

o Mitarbeit bei der Digitalisierung und Entwicklung innovativer Projekte  

Wir bieten Ihnen in einem wachsenden Unternehmen einen sicheren Arbeitsplatz mit  

 

o einem interessanten und abwechslungsreichen Aufgabenfeld, 

o große Eigenverantwortlichkeit und flache Hierarchien, 

o eine wertschätzende Unternehmenskultur und ein angenehmes Betriebsklima, 

o ein unbefristetes Arbeitsverhältnis,  

o gute Einarbeitung und fachliche Begleitung, 

o umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 

o Zuschläge für Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit, 

o attraktivem hauseigenem Tarifsystem, 

o betriebliche Altersvorsorge (AG-finanziert), 

o Sonderleistungen 

und weitere Vorteile eines gemeinnützigen Arbeitgebers. 



 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie: 

o für eine respektvolle und würdige Pflege in hoher Qualität Verantwortung tragen wollen, 

o eine positive Grundeinstellung zu Ihrer Tätigkeit und diese auch ausstrahlen, 

o Freude an verantwortungsvoller und selbstständiger Arbeit,  

o Eine abgeschlossene Ausbildung/ Studium in der Altenpflege oder Gesundheits- oder Krankenpflege (exam. 

Pflegefachkraft), 

o Bereitschaft für Zusammenarbeit im Team,   

o unsere Vision für ein selbstbestimmtes Leben im Alter für die Bewohner der Stiftung wohnen plus… mit- 

o tragen wollen 

o einen Führerschein der Klasse B haben, 

o Kenntnisse und Erfahrung mit der Systematischen Informationssammlung (SIS) und der Branchensoftware 

haben 

Wenn Sie sich mit der Vision der Stiftung wohnen plus… und den Unternehmenszielen der  

wohnen plus… pflegen gGmbH identifizieren und wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung.  

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre E-Mail-Bewerbung nur berücksichtigen können, wenn die dazugehörigen 

Unterlagen als PDF-Datei beigefügt sind.  

 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post oder E-Mail an:  

 

wohnen plus… pflegen gGmbH in der Stiftung wohnen plus…  

Geschäftsführung  

Stichwort: Leitung Weimar-Nord  

Hauptstraße 14  

99425 Weimar  

Tel.: (03643) 87892-0  

E-Mail: info@swpwe.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


