
KEINE TOUREN

Sie wollen mehr! Begleiten, führen und leiten –
Dann sollten Sie jetzt genau hinschauen.

Hier zeigen Sie Herz und Verstand

Durchführung individueller, ganzheitli-
cher, akti vierender Pfl ege und Betreu-
ung unserer Pati enten

Pati entenorienti erte und effi  ziente 
Personaleinsatz-, Dienst- und Urlaubs-
planung

Prakti sche Anleitung der Pfl egekräft e 
bei der Umsetzung der Pfl egekonzepte 
und der Pfl egestandards

Planung und Koordinati on von 
Arbeitsprozessen sowie deren 
Qualitätssicherung

Deshalb können wir 
zuversichtlich auf Sie setzen

Staatlich anerkannter Abschluss 
als Fachkraft  im Bereich Altenpfl ege, 
Gesundheits- oder Krankenpfl eger 
und Sie verfügen bereits über Berufser-
fahrung in einer Leitungsfunkti on oder 
planen den nächsten Karriereschritt 

Idealerweise verfügen Sie bereits über
Erfahrungen/Qualifi kati onen in 
der Versorgung beatmungs- und 
intensivpfl ichti ger Menschen

Sie sind kommunikati v, zuverlässig, 
analyti sch, strukturiert, engagiert und 
haben ein freundliches und sicheres 
Auft reten sowie große Freude am 
Umgang mit pfl egebedürft igen Menschen 

Wählen Sie einen Arbeitgeber, 
der sich um Sie kümmert

Eine auf Ihre Qualifi kati on und Erfahrung 
individuell abgesti mmte Vergütung 

Sicherheit durch ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis

Einen modernen Arbeitsplatz vor den 
Toren von Kassel in einem engagierten 
Team mit vielen sympathischen Kollegen

Eine ausführliche und qualifi zierte 
Einarbeitung und die Teilnahme an 
unseren vielfälti gen Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten

www.ai-lossetal.de Ambulanter Intensivpflegedienst 

Willkommen! Wir sind Teil der HVVG – dem starken Verbund 18 stati onärer und 4 ambulanter Pfl egeeinrichtungen in Schleswig-
Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Berlin und Hessen. Was uns besonders verbindet? Unsere Vorstellung von guter Pfl ege: Wir sind 
echte Profi s mit Herz. Das sitzt auch bei Ihnen auf dem rechten Fleck?

Dann suchen wir Sie für unseren neuen Ambulanten Intensivpfl egedienst Lossetal ab sofort als

Stellv. Teamleitung (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Treten Sie ein in unsern Ambulanten Intensivpfl egedienst Lossetal! Dieser versorgt beatmungs- und intensivpfl ichti ge Menschen in 
der eigenen Häuslichkeit. Unsere Pati enten erreichen Sie ganz einfach vor Ort, in unserem Stützpunkt in Helsa. Dort befi ndet sich ein 
neuer barrierefrei gestalteter Wohnkomplex. Als Aufgabe verstehen wir es den uns anvertrauten Menschen ein Leben zu ermöglichen, 
das von größtmöglicher Selbstständigkeit und Würde geprägt ist. 

Sie wollen mit uns Pfl ege gestalten? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräft ige Bewerbung! Sie haben noch Fragen? Ihre An-
sprechpartnerin Frau Jenny Özsimsek gibt Ihnen unter (0 56 05) 92 97 9-50 gerne die passen-
den Antworten. Wir freuen uns auf Sie! 

Unser Stützpunkt in Helsa:

Ambulanter Intensivpfl egedienst Lossetal GmbH
Fröbelstraße 1
34298 Helsa

pdl@ai-lossetal.de
www.ai-lossetal.de
www.hvvg.de


