
Bewerbung für ambulanten Pflegedienst

Sehr geehrte Frau Lindner,

das Telefongespräch mit Frau Schröder am 12.11. hat mich davon überzeugt, mich bei Ihnen um eine
Stelle im ambulanten Pflegedienst zu bewerben. Als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin
bringe ich Erfahrungen in der ambulanten Pflege sowie im medizinisch-pflegerischen Bereich mit, von
der Sie profitieren werden. Bedingt durch einen Wohnortwechsel nach [Ort] spricht mich Ihr
Stellenangebot ganz besonders an.

Ichblicke mittlerweile auf eine neunjährige Berufslaufbahn in den verschiedensten Aufgabenfeldern
der Gesundheits- und Pflegebranche zurück. So arbeitete ich bereits zwei Jahre in einem ambulanten
Pflegedienst. Zu meinen täglichen Aufgaben gehörten selbstverständlichdie allgemeine Grund- und
Behandlungspflege mit allen prophylaktischen Maßnahmen. Es war mir dabei wichtig, die
individuellen Wünschen jedes Pflegebedürftigen bestens zu berücksichtigen, aber natürlich auch die
zeitlichen Beschränkungen im Blick zu behalten.

Daneben gehörten selbstverständlich ebenso die Medikamentenverwaltung und die damit
verbundene Ausführung und Überwachung von ärztlichen Verordnungen sowie die Führung der
Pflegedokumentation zu meinen Aufgaben in der ambulanten Pflege. Die geriatrische Medizin hat
mich bis heute nicht losgelassen. Denn einerseits stellte sie mich stetig vor neue sowohl pflegerische
als auch psychische Herausforderungen, die ich stets gewissenhaft und mit großer Einsatzfreude
meisterte. Andererseits motivierten mich das positive Feedback der Pflegebedürftigen und die
objektiven Verbesserungen ihrer Lebenssituation immer wieder, diesen erfüllenden Berufszweig
auszuführen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.

Darüber hinaus brachte ich zwei Jahre lang meine persönlichen und fachlichen Kompetenzen auf
organisatorischer Ebene in einem Pflegeheim ein, in dem ich innerhalb eines Wohnbereiches für 16
Bewohner verantwortlich war. Dort konnte ich aufgrund meiner Leistung die Funktion der
Stationsleitung übernehmen und mein Aufgabenspektrum auf die Bereiche Personalführung,
Organisation von Stationsabläufen und Qualitätsmanagement ausweiten. In mehreren
nebenberuflichen Fortbildungen erweiterte ich meine Fachkenntnisse für das Pflegemanagement.

Seit zwei Jahren befinde ich mich in Elternzeit, die ich ab dem 01.03. beenden werde. Die Betreuung
meiner Tochter ist dann durch mein familiäres Netzwerk und die Kinderkrippe, auch im Krankheitsfall,
gesichert. Daher werde ich mich gut auf die Tätigkeit in der ambulanten Pflege bei Ihnen
konzentrierenkönnen. Ihr ausgezeichnetes Konzept für den Wiedereinstieg von Pflegefachkräften mit
Kindern in den ambulanten Pflegedienst spricht mich sehr an.

Als ambulante Pflegerin ist mir die Erhaltung vorhandener Fähigkeiten der Pflegebedürftigen
besonders wichtig. Wenn Sie für Ihren ambulanten Pflegedienst an einer solchen Fachkraft
interessiert sind, dann laden Sie mich gerne zu einem Vorstellungsgespräch ein.

Mit freundlichen Grüßen

Hunderte Musterbewerbungen unter www.bewerbung-forum.de

https://www.bewerbung-forum.de/

