Stellenanzeige

Pflegekraft
(m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in
Teilzeit, für die Diakonie-Station
Britz-Buckow-Rudow

Sie genießen die ruhigen Ecken in
Süd-Neukölln, aber kommen auch gut
mit Trubel zurecht? Sie möchten gerne
von den Senior*innen spannende
Geschichten über Ihren Kiez hören? Sie
arbeiten gerne in angenehmer Atmosphäre mit humorvollen und netten
Kolleg*innen? Dann bewerben Sie sich
und werden Sie Teil unseres tollen
Teams! #werdesimeon

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	Sie übernehmen die tägliche Versorgung der ca. 350
Kund*innen in ihrem zu Hause im Süden Neuköllns.
–	Dabei übernehmen Sie sowohl grundpflegerische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten als auch Einzelbetreuungen.
–	Sie unterstützen und übernehmen Mahlzeitenzubereitungen,
Haushaltsarbeiten oder Einkäufe.
–	Sie tauschen sich in regelmäßigen fachübergreifenden
Dienstbesprechungen mit den Kolleg*innen aus. Dies ist ein
wichtiges Instrument zur bestmöglichen Versorgung unserer
Kund*innen.
–	Sie nehmen an Fortbildungen teil.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

– S
 ie bringen eine Basisqualifikation zur Pflegekraft und Bereitschaft zu Früh-, Abend- und Wochenenddiensten mit.
– Sie haben Freude und Interesse an der Pflege und Betreuung von Senior*innen.
– Eine zugewandte Haltung gegenüber Pflegebedürftigen,
Kolleg*innen und weiteren an der Pflege Beteiligten ist für
Sie gelebtes Selbstverständnis.
– Sie überzeugen durch hohe soziale Kompetenz und wertschätzenden Umgang mit Kund*innen und Kolleg*innen.
– Ein Führerschein der Klasse B ist Voraussetzung, ein eigener
Pkw wünschenswert, aber nicht Bedingung.
– Zudem sollten Sie belastbar und flexibel sein sowie sowohl
selbstständig als auch im Team arbeiten können.

–	einen interessanten und abwechselungsreichen Aufgabenbereich
– tarifliche Bezahlung mit betrieblicher Zusatzrente
– individuelle und umfassende Einarbeitung und Fachanleitung
– sehr gutes Fortbildungsangebot
– hohe Qualitäts- und Pflegestandards mit eingeführtem
Strukturmodell (SIS)
– ein Unternehmen mit angenehmem Betriebsklima, das über
eine Ethikkommission verfügt
– flexible Arbeitszeiten, Berücksichtigung von Wünschen im
Dienstplan und Vereinbarkeit von Beruf und Familie
– Wertschätzende Führungskultur ist unser Plus. Sie arbeiten
in einer angenehmen Atmosphäre, so arbeitet es sich besser
und leichter.

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie-Pflege Simeon gGmbH
Diakonie-Station Britz-Buckow-Rudow
Angelika Bussas
Martin-Luther-King-Weg 1-3 · 12351 Berlin
T 030/7430333
a.bussas@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsenden.

