
Ein liebevoller und wertschätzender Umgang mit unseren Bewohnern gehört zu unserem Selbstverständnis. Sie haben die 
Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit, Ihre individuellen Begabungen und Ihr Engagement in die Arbeit mit unseren Bewohnern einzu-
bringen. Vielfältige und abwechslungsreiche Begegnungen zwischen Jung und Alt sowie eine familiäre Atmosphäre machen den 
besonderen Charakter unseres Hauses aus.

Ihr Aufgabengebiet umfasst

•   Durchführung der Grundpflege sowie der  
Behandlungspflege

•   Förderung der Lebenszufriedenheit unserer  
Bewohner/innen

•   Menschenwürdige Begleitung Sterbender sowie  
ihrer Angehörigen

•  Anleitung von Pflegehilfskräften und Praktikanten
•  Pflegeplanung und Dokumentation per EDV
•   Ansprechpartner für unsere Bewohnerinnen und  

Bewohner, für deren Angehörige sowie für Ärzte,  
Therapeuten und externe Dienstleister 

•   Mitwirkung bei Veranstaltungen und Teilnahme an  
Schulungen und Teambesprechungen

Für diese Position sind Sie genau  
die richtige Person, wenn Sie

•   eine abgeschlossene Ausbildung zur  
Pflegefachkraft mitbringen

•  flexibel und für Neues aufgeschlossen sind
•  über EDV-Kenntnisse verfügen
•   durch Ihren Teamgeist und Ihre Erfahrung  

etwas bewegen wollen
•  eine christliche Grundeinstellung haben
•  bereit sind, sich weiterzuentwickeln
•   unseren Bewohnern und ihren Angehörigen  

mit Respekt begegnen

Es erwartet Sie ein spannendes, verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet.  
Damit Sie diese Aufgabe voll und ganz ausfüllen können, bieten wir Ihnen

•  eine leistungsgerechte, den Anforderungen entsprechende Vergütung
•  Berücksichtigung persönlicher Wünsche im Dienstplan
•  eine attraktive betriebliche Altersversorgung
•  persönliche Wertschätzung und einen respektvollen Umgang
•  30 Tage Erholungsurlaub (6-Tage-Woche)
•  Mittagessen im Haus möglich

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf ihre baldige Bewerbung.  
Für ihre Fragen und einen ersten Kontakt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Haus Salem im Kochertal GmbH
Klaus-Peter Kemmling
Im Steinig 25 • 74542 Braunsbach-Geislingen
Tel. 07906 94004-0 • heimleitung@haussalem.de www.haussalem.de

Das Haus Salem ist ein familiär und christlich geführtes Pflegeheim, das 
aufgrund seines besonderen Profils – familiär, christlich und qualitäts
bewusst – bekannt ist. Wir waren 19 Jahre erfolgreich in Oberrot tätig und 
haben nun ein neues Haus mit 30 Plätzen in landschaftlich sehr reizvoller 
Lage nach den modernsten Standards erbaut und Ende 2018 eröffnet.  
Alle modern eingerichteten Bewohnerzimmer sind im Erdgeschoss auf 
zwei Wohngruppen verteilt. Die beiden Aufenthalts räume sowie das 
Dienstzimmer befinden sich in der Mitte, in der Nähe des Eingangs.

Wir suchen für unser Pflegeheim

Pflegefachkräfte (w/m/d)  
in Teil- oder Vollzeit


