Wer mit Herz und Verstand
arbeitet, darf bei uns gerne die
Karriereleiter hochklettern.

Unser Kultur- und Führungsverständnis
Für ein gesundes, erfolgreiches Miteinander
Wir wollen ein attraktiver, fairer, zuverlässiger
und berechenbarer Arbeitgeber sein. Mitarbeiterführung bedeutet für uns gemeinsames Wachstum
durch permanente Weiterentwicklung und Trainings, gepaart mit dem Willen aller, sich fachlich
und qualitativ ständig zu verbessern. Wir schaffen
ein positives freundliches Arbeitsumfeld, in dem
Vertrauen, Wertschätzung und Motivation herrschen, aber auch Klarheit, Transparenz und höchste Professionalität als Anspruch an uns selbst.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
Menschen, die wir bei der Vereinbarkeit von Familie & Beruf unterstützen. Wir möchten, dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz ihrer hohen
Belastung jeden Tag gerne zur Arbeit kommen, sich

inspiriert und wohl fühlen und jede/r ihre/ seine
beste Leistungsfähigkeit zur Entfaltung bringen
kann. Die Arbeit und das Teamplay sollen Spaß
machen, so dass die gute Laune und das Lächeln an
unsere Bewohner und ihre Angehörigen weiter gegeben werden. Und wenn es mal nicht so läuft wie
gewünscht: Konflikte sprechen wir offen und ehrlich an, jedoch hinter geschlossenen Türen und stets
respektvoll, frei von Vorwürfen und mit dem Ziel
einer guten Lösung für alle Beteiligten. Wir denken
und handeln als Team. Wir reden nicht übereinander, sondern miteinander, und dabei vergessen wir
nicht, Danke zu sagen, Lob auszusprechen und stolz
zu sein auf das, was wir gemeinsam jeden Tag für
unsere Bewohner und Kunden leisten.

Gleichzeitig bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:
› Einen modernen Arbeitsplatz mit EDV-gestützter Pflegedokumentation
› Arbeitszeitkonto mit Überstundenauszahlung zzgl. Bonus
› 5-Tage-Woche mit angemessener Vergütung inklusive Jahressonderzahlung sowie
Zuschläge für Feiertags-, Wochenend- und Nachtarbeit
› Raum für selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
› Förderung der Weiterbildung durch Kostenbeteiligung / Freistellung
› Berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem expandierenden Unternehmen
› Einzigartiges Personalentwicklungsprogramm
› Zuschuss zur Altersvorsorge
› Günstiges Firmenfitnessprogramm in einem Fitnessstudio in der Umgebung
› Kostengünstige Teilnahme an den Mahlzeiten

www.wohnpark-weser.de

