
Darf ich mich als Ihr neuer Chef bewerben?

Seit knapp 3 Jahren habe ich einen ambulanten Pflegedienst rund um Minden und Porta Westfalica. Ich bin 
von Haus aus Krankenschwester und konnte in verschiedenen Einrichtungen ambulant und stationär mein 
Wissen erweitern. Diese unterschiedlichen Stationen in meinem Leben haben mir nicht nur eine gewisse 
Fachkompetenz mitgegeben. Ich durfte auch die unterschiedlichsten Strukturen, Eigenheiten, 
Führungsebenen und vieles mehr kennen lernen. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich viele Fort- und 
Weiterbildungen neben der Arbeit besucht. Das ist nicht immer leicht, aber es ist zu schaffen und gibt mir 
heute viele berufliche Möglichkeiten. Zudem weiß ich, wie wichtig dies für Mitarbeiter ist, was ich gern 
auch an meine Mitarbeiter weitergebe. Zu meinen Weiterbildungen gehören unter anderem die 
Mentorenausbildung, interner Auditor, PDL, QMB und BWL. Dies ist ein großes Spektrum, was sehr hilfreich
ist um ein Unternehmen, wie das meine führen und weiterentwickeln zu können.

Mir ist die tägliche Mitarbeit an der Basis sehr wichtig, denn nur so kann ich nicht nur bei den Mitarbeitern 
mitreden und sie verstehen, sondern auch die Patienten und Angehörigen viel besser beraten. 

Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Kritikfähigkeit und Zuverlässigkeit gehören zu meinen Stärken. Ich versuche 
immer für meine Mitarbeiter da zu sein. Ich habe einen Blick für das Wesentliche, aber ich sehe auch wenn 
es Probleme gibt. Dafür finden wir in unserem Team von aktuell 18 Mitarbeitern immer eine Lösung. Keiner
von uns ist fehlerfrei oder weiß alles bis ins kleinste Detail, aber hier sind alle für einander da und helfen 
sich gegenseitig. Wir nehmen Rücksicht auf Kindergarten- und Schulzeiten, Arzttermine können bei uns 
geplant und eingehalten werden, langfristige Dienst- und Urlaubsplanung und geregeltes Frei sind 
selbstverständlich.

Wenn ich Sie mit dieser kurzen Vorstellung neugierig gemacht habe, dann würde ich mich freuen, Ihnen bei
einem persönlichen Gespräch mehr von mir und meinem Unternehmen erzählen zu dürfen.

Sie sind Pflegefachkraft, Arzthelferin/ Medizinische Fachangestellte, Altenpflege- oder 
KrankenpflegehelferIn, Sie verfügen über einen Behandlungspflegeschein, oder Sie möchten sich gern in 
der Pflege ausbilden lassen? Aktuell ist auch eine Stelle zur Bürokauffrau zu besetzen.

Dann melden Sie sich bei mir unter info@lebenszeit-pflege.de, oder telefonisch unter 0571-38638149.
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