
 

Pflegefachkraft mit der Zusatzqualifikation 
Wundmanagement (w/m/d)
für unser Pflegewohnheim unbefristet, Teilzeit  

Seit über 140 Jahren sind wir eine moder-
ne Organisation von Pflegekräften. Wir 
sind in unseren eigenen Einrichtungen, 
einem Pflegewohnheim, in der Ambulan-
ten Pflege sowie in der spezialisierten am-
bulanten palliativen Versorgung (SAPV) 
tätig. Unsere rund 600 Mitglieder sind in 
vielen Bereichen des Gesundheitswesens 
in der Region eingesetzt. Ebenso bilden wir 
junge Menschen in Pflegeberufen aus.
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Ihre Bewerbung

Für weitere Informationen

Starte 
deine Karriere 
bei uns

Was wir uns wünschen

Wir suchen Sie

Gute Gründe zu uns zu kommen

• Das Wundmanagement als interessante, eigenverantwortliche 
Tätigkeit.
• Ein unbefristeter Arbeitsplatz in einem motivierten und fachkompe-
tenten Team mit Schwerpunkt in der Palliativen Arbeit.
• Förderung Ihrer beruflichen Weiterentwicklung durch ein breites 
Fort- und Weiterbildungsangebot und aktive Mitgestaltung bei Pro-
zessentwicklungen
• Qualifikationsbezogene Vergütung und Zulagen und betriebliche 
Altersvorsorge zu 100% durch den Träger sowie Angebote der be-
trieblichen Gesundheitsvorsorge.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine von ihrem Beruf 
überzeugte examinierte Pflegefachperson mit/in Zusatzqualifika-
tion zum Wundmanagement und dem Wunsch nach persönlicher 
Weiterentwicklung.

Ihr Aufgabengebiet:
• Sie sind examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Alten-
pfleger/in mit Berufserfahrung und verfügen über die Zusatzqualifika-
tion zum Wundmanagement, befinden sich in der Weiterbildung oder 
streben diese an.
• Sie übernehmen Verantwortung für die Beurteilung, Dokumentation 
und Versorgung chronischer Wunden und haben ein ausgeglichenes, 
sicheres und kompetentes Auftreten.
• Sie sind teamfähig, arbeiten selbständig und bringen sich bei der 
Umsetzung, Betreuung und Evaluation des einrichtungsspezifischen 
Wunddokumentationssystems ein.
• Kooperations- und Integrationsfähigkeit, sowie die Freude an Kom-
munikation und konstruktiver Zusammenarbeit zeichnet Sie aus.
• Außerdem bringen Sie ein großes Interesse an fachlicher Weiterent-
wicklung mit, verbunden mit der Chance, die Entwicklung des Berei-
ches aktiv mitzugestalten.

Gern stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung!


