
Alleine stark. Zusammen unschlagbar.
Als Pfl egeexperte meistern Sie Ihren Job souverän. In unserem familiären Team entstehen Synergien, die uns zusammen unschlagbar 
machen. Gute Ideen sind bei uns willkommen. Bei uns erhalten Sie dafü r den nöti gen Freiraum. Werden Sie Teil eines starken Teams. 
Wir suchen für einen unserer Stützpunkte (Hamburg oder Halstenbek) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die außerklinische Beat-
mung und Intensivpfl ege eine

Pfl egefachkraft  * (m/w/d) - 3200 € Gehalt + Zusatzvergütungen
Wählen Sie einen Arbeitgeber, der sich um Sie kümmert
• Kurze Absti mmungswege – bei uns zählt jede Meinung und neue Ideen werden herzlichst begrüßt
• Einen modernen Arbeitsplatz in einem engagierten Team mit vielen sympathischen Kollegen
• Eine ausführliche und qualifi zierte Einarbeitung und die Teilnahme an unseren vielfälti gen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Viele Mitarbeitervorteile, wie z. B. Vermögenswirksame Leistungen, Kindergartenzuschuss, unbefristetes Arbeitsverhältnis etc.
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine att rakti ve, pünktliche Bezahlung, 30 Arbeitstage Urlaub, HVV-Profi card + 
 Kita Zuschuss und betriebliche Gesundheitsförderung
• * Mit der Digab-Zusatzqualifi kati onen erhöht Ihren Gehalt auf 3.400 € und den entsprechenden Zusatzvergütungen

Deshalb können wir zuversichtlich auf Sie setzen
• Staatlich anerkannter Abschluss als Fachkraft  im Bereich Altenpfl ege oder Gesundheits- und Krankenpfl eger
• Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrungen/Qualifi kati onen in der Versorgung beatmungs- und intensivpfl ichti ger 
 Menschen
• Sie sind kommunikati v und beweisen soziale Stärke im Umgang mit Bewohnern, Angehörigen, Betreuern und beraten 
 kompetent in allen Fragen
• Sie haben ein freundliches und sicheres Auft reten, sind teamfähig und engagiert
• Sie haben große Freude am Umgang mit älteren und (insbesonder beatmungs- und intensivpfl ichti gen) pfl egebedürft igen 
 Menschen

Hier zeigen Sie Herz und Verstand
• Sie sichern die Lebenszufriedenheit unserer Bewohner/innen durch eine akti vierende Grund- und Behandlungspfl ege
• Sie fördern und fordern die Fähigkeiten der Ihnen anvertrauten Menschen 
• Sie begleiten die ärztliche Diagnosti k und Therapie
• Sie werden ein wichti ger Teil unserer Qualitätssicherung
• Sie arbeiten bewohnerorienti ert und eigenständig
• Sie schaff en gemeinsam mit sympathischen Kollegen eine herzliche Atmosphäre

Das ist Ihre Chance, die Pfl ege für unsere Bewohner in unserem spezialisierten Pfl egedienst  
nachhalti g zu gestalten. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräft ige Bewerbung:

GHP Gesellschaft  für häusliche Pfl ege 
in Hamburg und Umgebung mbH
Glashütt er Landstraße 9
22339 Hamburg

Ansprechpartnerin:
Frau Ute Daniel (Geschäft sführerin)
Telefon: (040) 422 91 16 
geschaeft sfuehrung@ghp-pfl egedienst.de

www.ghp-pfl egedienst.de




