Haben Sie Lust, in einem der führenden Home-Healthcare-Unternehmen Deutschlands zu arbeiten?
Menschlichkeit steht bei uns im Fokus - in der Außerklinischen Intensivpflege pflegen wir unsere
Patienten in Wohngemeinschaften deutschlandweit. IC Home 24 ist ein Unternehmen der VitalAire
Gruppe, die zum Air Liquide Konzern gehört, und bietet Ihnen somit einen zuverlässigen und sicheren
Arbeitsplatz.
Sie sind hochmotiviert und bereit, Verantwortung als Trainer in der Außerklinischen Intensivpflege
(m/w/d) für die Mitarbeiter deutschlandweit zu übernehmen? Ihr Erfolg sind begeisterte und fachlich
sehr gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen. Dann möchten wir Sie kennenlernen!
Als Verstärkung für unser Team suchen wir ab sofort einen engagierten
Trainer für den Bereich Außerklinische Intensivpflege (m/w/d) - deutschlandweit tätig, Standort
variabel
Ihre Aufgaben:
●
●
●
●

Mit Begeisterung trainieren und coachen Sie unser medizinisches Fachpersonal bezüglich
Neuerungen in der Intensivpflege
Sie sind für die Trainingsdurchführung und -organisation verantwortlich und arbeiten in enger
Abstimmung mit den Führungskräften und der Geschäftsführung
In Ihrer Verantwortung liegt es, zielgruppenspezifische Schulungsprogramme zu entwerfen
Durch Ihren Einsatz stärken Sie die fachlichen Kompetenzen unserer Mitarbeiter sowie die
Qualitätssicherung

Ihr Profil:
●
●
●
●
●
●

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger oder
Altenpfleger (m/w/d)
Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung als Trainer/Dozent in der Intensivpflege
(m/w/d)
Sie sind ein Teamplayer mit dem Willen zur Gestaltung, haben starke kommunikative
Fähigkeiten und können Menschen begeistern und überzeugen
Komplexe und technische Inhalte können Sie ausgezeichnet vermitteln
Mit Pragmatismus und Ihrer Hands-On-Mentalität haben Sie große Freude an der aktiven,
intensiven Trainingsarbeit
Sie verfügen über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und sind stark in der Organisation

●

Sie sind flexibel und haben eine hohe Reisebereitschaft

Was wir Ihnen anbieten:
●
●
●
●
●

Eine dynamische Unternehmenskultur und Arbeitsatmosphäre mit viel
Mitgestaltungsmöglichkeit
Ein professionelles Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen und einer sich rasant
entwickelnden Branche
Mitarbeit in einem hochmotivierten Team
Flexible Arbeitszeitgestaltung
Einen Firmen-PKW, auch zur privaten Nutzung

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des früherstmöglichen Eintrittstermins per E-Mail bitte an Gundula BOM
(gundula.bom@vitalaire.de). Bitte geben Sie die Kennziffer IC Home 27/2020 an.

