
 

 

Stellenanzeige 

 

Pflegefachkraft 
(m/w/d) im 
Leitungsteam 
 

zur Verstärkung des Leitungsteams im 

Haus Elisabeth, in Voll- oder Teilzeit, 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Du möchtest gern alte Muster verlas-

sen und in neuen Schnittmustern 

denken? Dann komm in unser junges 

Team im Haus Elisabeth!  

 #werdesimeon 

 

 

So sieht dein Arbeitsalltag bei uns aus: 

 

− Wenn du an Wohnbereichsleitung denkst, hast du sicher 

alte Schnittmuster im Kopf - bei uns ist aber Einiges 

anders! 

− Bei uns ist eine WBL rein administrativ von Montag bis 

Freitag tätig. Unsere Fachkräfte müssen nicht mehr 

zwischen Grund- und Behandlungspflege hin un her 

springen. Bei uns gibt es reine Behandlungspflege-

touren! 

 

Und genau da kommst du ins Spiel… 

Als Pflegefachkraft steuerst du den Pflegeprozess und über-

nimmst die ärztlich delegierte Behandlungspflege der Be-

wohner*innen. 

 

Und als Teil des erweiterten Leitungsteams vereinst du 

mehrere Themen unter einem Hut (50% der Stelle):  

− Bei Abwesenheit einer Wohnbereichsleitung übernimmst 

du deren Aufgaben.    

− Zudem bringst du die Indikatoren gestützte 

Ergebnisqualität voran, übernimmst Aufnahmen von 

Bewohner*innen und stehst anderen Mitarbeitenden 

rund um die Dokumentation beratend und helfend  zur 

Seite.    

 

 

 

.

Neue Schnittmuster für die Pflege! 



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von dir: 

 

− Du bringst eine Ausbildung im Bereich Gesundheits-/ 

Kranken-/ Kinderkranken- oder Altenpflege mit. 

− Wünschenswert ist eine Weiterbildung im 

Qualitätsmanagement oder ein pflegewissenschaftliches 

Studium. 

− Du hast Erfahrung in der Leitung einer stationären 

Einheit.  

− Du verfügst über Fachwissen zu Expertenstandards und 

zum Strukturmodell. 

− Du hast eine hohe soziale Kompetenz und bist ein 

Kommunikations- und Organisationstalent. 

− Du gehst wertschätzend mit Mitarbeiter*innen, 

Kund*innen und Angehörigen um. 

 

 

Das darfst du von uns erwarten: 

 

− tarifliche Bezahlung nach AVR/DWBO, sowie 

betriebliche Zusatzrente 

− verantwortungsvolle, interessante und 

abwechslungsreiche Position mit Zukunft und 

Perspektive 

− familienfreundliche Dienstplangestaltung 

− wertschätzendes und achtsames Miteinander 

− sehr gute Einarbeitung 

− verkehrsgünstige Lage (Straßenbahn direkt vor der Tür) 

 

Gern zeigen wir dir im Anschluss ans Bewerbungsgespräch 

bei einem unverbindlichen Besuch unseren Arbeitsalltag und 

beantworten deine Fragen. 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie-Pflege Simeon gGmbH 

Haus Elisabeth 

Katrin Meyer-Strohschein 

Treskowallee 220 

12459 Berlin 

T 030.300251530 

k.meyer-strohschein@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


