
innovati ve Pfl egefachkraft  (m/w) 
oder als Pflegeassistent/in 

in VZ oder TZ.

Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie per Mail oder per Post an: 
Senioren- und Therapiezentrum Helsa GmbH

Fröbelstraße 6, 34298 Helsa, Tel.: 0 56 05 - 8 08 - 0
Frau Jutt a Bauer, E-Mail: heimleitung@haus-helsa.de

Das Senioren- und Therapiezentrum Helsa besti cht durch seine Vielfälti gkeit. Unsere Wohnbereiche für Menschen im 
allgemeinen stati onären Bereich, der Dementen- Betreuung, im Palliati v Care, in der außerkl. Intensiv- und Beatmungs-
pfl ege Pflege, der Übergangspfl ege nach Krankenhausaufenthalt und Urlaubsbetreuung bilden nahezu alle 
Versorgungsstrukturen der Altenhilfe ab. Auch Tagesgäste sind in unser Versorgungsmodell gut integriert. Kompletti  ert 
wird unser Angebot mit dem im Bau befi ndlichen barrierefreien Servicewohnen mit einer hausärztlichen Praxis sowie
Praxen für Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie . 

Für jeden das Richti ge dabei!

Wir freuen uns auf Sie als 

Sie möchten  

 sich verändern
 neu starten
 sich mit uns Fort- und
 Weiterbilden?

Sie haben die Wahl!

Sie mögen die Vielseiti gkeit:
 im allg. stati onären Bereich?

 im beschützten Wohnbereich

 im Palliati ve Care

 im Bereich der außerkl. 
 intensiv- und Beatmungspfl ege
 täti g zu sein?

Für unsere Mitarbeiter bietet sich ein ideales Umfeld zur persönlichen und beruflichen Entf altung 
und Weiterentwicklung.
Wir wünschen uns:
• Mitarbeitende in der Pfl ege, die sich mit Herz und Kompetenz in das anspruchsvolle Niveau unseres Hauses einbringen
• die Vielseiti gkeit und selbständiges Handeln schätzen 
• die sich engagiert und innovati v an den Entwicklungsprozessen unseres Hauses beteiligen 
• die mit Einsatzbereitschaft  und Organisati onstalent unsere Pfl egeteams verstärken

Wir bieten Ihnen:
• eine auf Ihre Qualifi kati on, Erfahrung und Leistungsbereitschaft  individuell abgesti mmte Vergütung
    + möglicher Funkti onszulagen für Fachkräft e nach einer Weiterbildung zur/zum 
  Praxisanleiter (m/w)
  Wundmanager (m/w)
  Palliati v Care Fachkraft  (m/w)
  Hygienefachkraft  (m/w)
  Fachkraft  für außerkl. Intensiv- u. Beatmungspfl ege (m/w)
• fl ache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• ein angenehmes  und familiäres Arbeitsklima 
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• eine qualifizierte Einarbeitung und Betreuung durch Praxisanleiter auch für Berufseinsteiger
• vielfälti ge, vom Arbeitgeber geförderte, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch für Pfl egeassistenten
• Vermögenswirksame Leistungen, Prämien- und Jubiläumszahlungen
• Fahrtkostenzuschuss  ab einer Entf ernung von 25 km zum Arbeitsort
• Kindergartenzuschuss


