
 

 

Stellenanzeige 

 

Pflegefachkraft 
(m/w/d) 

 

für das Hermann-Radtke-Haus, in Voll-

oder Teilzeit, zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt. 

 

Im Pflegeheim sind Sie Teil des  

Lebens für die Menschen, die hier 

wohnen. Sie sind die helfende Hand, 

die starke Schulter und das offene 

Ohr und ein großer Teil des 

zwischenmenschlichen Kontakts. 

Herzlich willkommen im Hermann-

Radtke-Haus! #werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 Für unsere Bewohner*innen sind Sie eine wichtige Be-

zugsperson. 

 Sie sind für die medizinische und pflegerischen Versor-

gung der Bewohner*innen im Einsatz. 

 In allen Alltagssituationen stehen Sie den pflegebedürfti-

gen Senior*innen zur Seite. 

 Sie planen und dokumentieren verantwortungsvoll die 

Pflegeprozesse der Ihnen anvertrauten Menschen. 

 Sie erkennen pflegerische Zusammenhänge, handeln 

Situationsgerecht und besprechen sich im Team. 

 Sie sind eine wichtige Ansprechpartner*in für Ärzt*innen 

und therapeutische Fachkräfte. 

 

 

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie verfügen über die Qualifikation zur examinierten Pfle-

gefachkraft. 

 Sie gehen wertschätzend mit Menschen um. 

 Sie haben ein gutes Gespür für besondere Herausforde-

rungen, handeln mit viel Einfühlungsvermögen und 

schätzen eigenveranwortiches Arbeiten. 

 Eine positive Haltung gegenüber kranken, behinderten 

und alten Menschen zeichnet Sie aus. 

 Sie sind ein Organisationstalent und ein erstklassiger 

Teamplayer. 

 Sie möchten sich persönlich und fachlich weiterentwi-

ckeln. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 tarifliche Bezahlung nach dem AVR/DWBO sowie 

betriebliche Zusatzrente 

 Einarbeitung mit Paten "Komm gut an!" 

 gute Ausstattung mit Arbeits- und Hilfsmitteln 

 Bonus für kurzfristiges Einspringen 

 humorvolles und motiviertes Team 

 wertschätzendes und achtsames Miteinander 

 vielfälltiges Fortbildungsangebot 

 verkehrsgünstige Lage - der Bus hält vor der Tür 

 

Gern zeigen wir Ihnen im Anschluss an Ihr 

Bewerbungsgespräch bei einem unverbindlichen Besuch 

unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen. 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie-Pflege Simeon gGmbH 

Hermann-Radtke-Haus 

Michaela Zocher 

Buckower Damm 31 

12349 Berlin 

T 030.609716-504 

m.zocher@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


