
Willkommen! Wir sind Teil der HVVG – dem starken Verbund 18 sta� 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 unser Senioren- und Therapiezentrum in Helsa bei Kassel ab sofort als

Pfl egedienstleitung (m/w/d) in Vollzeit

Treten Sie ein in unser Haus Helsa! Am Rand des Kaufunger Walds umgeben von großzügigem Grün fi ndet sich ein vielsei� ges Ange-
bot für Seniorinnen und Senioren – und damit viele Chancen für Ihre berufl iche wie persönliche Entwicklung in der Pfl ege. Sta� onäre 
(Kurzzeit-)Pfl ege, barrierefreies Servicewohnen, Dementen-Betreuung, unsere Therapiepraxen bis hin zu Pallia� ve Care und der au-
ßerklinischen Intensiv- und Beatmungspfl ege: Zusammen legen wir uns mit Herzblut ins Zeug, um gemeinsam einen Ort zu schaff en, 
der unseren Bewohnerinnen und Bewohnerinnen ein gutes Stück Zuhause bietet.

www.haus-helsa.de

Wir pflegen Menschen und ein liebevolles Miteinander

Hier zeigen Sie Herz und Verstand
• In Ihrer Rolle als Pfl egedienstleitung füllen Sie unser Pfl egekonzept mit Leben und werden für unsere Bewohnerinnen und Bewoh-

ner zum Gesicht unseres Hauses: Denn Sie arbeiten direkt mit den Menschen, die hier leben und sichern mit Ihren pfl egefachli-
chen Kompetenzen eine professionelle und ak� vierende Grund- und Behandlungspfl ege.

• Neben Ihrem Fachwissen sind vor allem Sie als Mensch gefragt: Es ist Ihr Lächeln, das unserer sehr guten Pfl ege noch die Krone 
aufsetzt – so schaff en Sie gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen eine herzliche und vertrauliche Atmosphäre, in der es 
sich zufrieden leben – und arbeiten – lässt.

• Bei Ihnen stehen stets die Bewohnerinnen und Bewohner an erster Stelle: Sie gehen auf die Seniorinnen und Senioren ein, 
fördern und fordern ihre Fähigkeiten und erfüllen das Vertrauen, das diese Menschen in Sie setzen.

• Klar, dass Sie auch die ärztlichen Diagnosen und Therapien jedes Einzelnen im Blick behalten und begleiten.
• Damit sind Sie schon bald ein wich� ger Teil unserer Qualitätssicherung und setzen sich mit uns für unser gemeinsames Ziel ein: 

Wir wollen, dass sich jeder bei uns ein Stück zuhause fühlt.

Deshalb können wir zuversichtlich auf Sie setzen
• Erfolgreiche Ausbildung in der Altenpfl ege, Gesundheits- und Krankenpfl ege, Abgeschlossenes Studium im Bereich Pfl ege oder 

Anerkennung zur Pfl egedienstleitung nach §71 SGB XI
• Empathie, eine posi� ve Einstellung und Freude am Umgang mit älteren Menschen
• Als echte Teamplayer-Persönlichkeit liegt Ihre wahre Stärke in der Kommunika� on, Sie gehen off en auf Ihre Kolleginnen und Kolle-

gen zu und zeigen sich äußerst mi� ühlend gegenüber unseren Bewohnerinnen und Bewohner wie auch deren Angehörigen.

Wählen Sie einen Arbeitgeber, der sich um Sie kümmert
Lassen Sie uns eine gute Zusammenarbeit pfl egen: In kleinen Teams mit einer herzlichen Atmosphäre. Mit Freiraum und Selbstbe-
s� mmung für Sie, Ihre Arbeit und die Bewohnerinnen und Bewohner. Für eine liebens- und lebenswerte Situa� on für alle Beteiligten. 
So geht echte Work-Life-Balance mit ausgeglichenen Kolleginnen und Kollegen! Was Sie außerdem erwartet:
• Unbefristete Anstellung mit a� rak� ver Bezahlung plus Zulagen & 30 Tage Urlaub 
• Weihnachtsgeld
• Op� male Entlastung durch moderne Dokumenta� ons-Tools
• Ausführliche Einarbeitung & Einzel- und Teamcoachings
• Gute Karrierechancen durch individuelle Fortbildungen
• … und vieles mehr!

Senioren- und Therapiezentrum

HELSA

Senioren- und Therapiezentrum 
Helsa GmbH
Fröbelstraße 6
34298 Helsa

Sie wollen mit uns Pfl ege gestalten? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräft ige Bewerbung! Sie haben noch Fragen? Ihre An-
sprechpartnerin Jutt a Bauer gibt Ihnen unter 05605 808-0 gerne die passenden Antworten. 
Wir freuen uns auf Sie!

heimleitung@haus-helsa.de
www.haus-helsa.de
www.hvvg.de


